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VORWORT. 

Als ich im vorigen Jahre meine Additamente zur Flora 

des Quadergebirges in der Gegend um Dresden und Dip

pol d s wal d e aus den Händen gegeben hatte, bemeisterte sich meiner 

eine gewisse ßänglichkeit und ich fasste den Entschluss, es sollte die

ses Schriftchen das el'ste und letzte sein, was von meiner Feder in das 

Publicum käme: 

Diese JJänglichkeit entstand lediglich dadurch, dass mh wohl 

wissend war, es sei eine schwierige Aufgabe, fossile Vegetabilien zu 

beschreiben, mit lebenden zu vergleichen und sie wohl gar zu bestim

men, da in dm' Regel ihnen fast alle die Erkennungszeichen mangeln, 

nach welchen Botaniker die lebenden Pflanzen erkennen und classi

ficiren. 

Blüthen, Pistille, Staubbeutel, Früchte, innere el'kennbare Ge

fässe fehlen meist, und findet sich hier und da etwas dayon auf, liegt 

es gewöhnlich entweder ganz isolirt, oder unter entschieden fi'emd

artigevegetabilische .Reste gemengt, dass man nie mit Bestimmtheit 

behaupten kann, es gehöre Diess oder Jenes zu dem odel' jenem Ge

wächse. 
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Bald finden sich einzelne Blätter, bald Früchte, bald Stämme, 

aber meist Alles als zerquetschte, zerbrochene, Terdliickte Fragmente, 

oder als undeutliche Abdl'ücke, oder als noch weniger leicht zu ent

ziffernde Steinkerne. 

Doch das Fatum wollte es, 'dass ich YOl'zugsweise fossile Pfian

zenreste, zum Theil wenig oder gar nicht bekannte, auffinden sollte, 

welche mitunter so zerbrechlich, odel' so schWel' waren, dass ich sie , 
zur Bestimmung nicht an entfernte Meister senden konnte. 

Sie blieben demnach entweder unbekannt, unbeschrieben, oder 

ich unterzog mich nach möglichsten ]üäften der so schwierigen Ar

beit, sie dem wissenschaftlichen Publicum bekannt zu machen. Diess 

bestimmte mich schon ,origes Jahr, meine Additamente zu schreiben. 

Da nun aber mein rastloses Suchen und Forschen in neuerer 

Zeit wieder durch das Auffinden höchst interessanter, seltener, fossi

ler Pftanzem'este belohnt wurde, ich auch mit Freude vernahm, wel

cher nachsichtsTollen , freundlichen ~ufnahme sich meinvOljähriges 

Schriftehen zu erfreuen hatte, mich auch mehrere in der Wi'lsenschaft 

hochgestellte Männer aufforderten, meine erste Arbeit fOl'tzusetzen, 

entschloss ich mich, diess durch folgende Blätter zu realisiren. 

Musste der Titel dieser Schrift auch in Bezug der Lage der Fund

orte etwas geändert werden, ist sie doch lediglich nur als zweites Heft 

der "Oljährigen Arbeit zu betrachten, uud ich weI'de beide, ,wo es er· 

forderlich ist, UUl' als erstes und zweites Heft bezeichnen. 

Einige in Nachstehendem mit beschriebene fossile Pftanzenreste 

ausNiedel'schöna bei Fl'eiberg und aus der Gegend "Von König

stein erheischten die kleine Aenderung im Titel. 
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Sollte man mir den Vorwurf machen wollen, ieh lliitte für nach

stehende Blätter zu viel compilirt, widerlege ich denselben schon im 

V Ol'aus durch Folgendes. 

Nicht jeder Leser dieser Blätter ist 'Botaniker oder Paliiontolog 

im wahren Sinne des 'V ortes, nicht jeder besitzt die llöthigen Bücher, 

um nachschlagen zu können, nicht jeder hat Zeit dazu, desshalb muss

ten Diagnosen gegeben werden, auf welche sich meine Vermuthungen 

basirten, 

Da es 'nun dergleichen yon Fachgelehrten gab, die bereits allge

mein angenommen waren, warum sollte ich sie zur Erleichtemng des 

lesenden° Publicuins nicht wörtlich wiedergeben? sollte ich sie etwa 

übersetzt, in veränderte!; Form hinstellen, und den Schein el1'egen, ich 

hätte mich mit fremden FedelTI schmücken wollen? Nein, wahrlich 

nicht. 
Die vorhandenen habe ich unverändert hingeschrieben, die feh

lenden, so weit es mil' möglich war, durch neue ersetzt. 

Mit grosser Lust zur .Al'beit erfüllte mich die so gütige Unter

stützung der Herren Professoren Hofrath Dr. Reicltenhaclt und Dr. Gei

nitz in Dresden, Dr. Bemhard Cotta und B€l'grath Dr. Reich in Frei

berg, Dr. Göppert in Breslau, ° "velche mir nicht nur kostbare 'Verke 

zur Benutzung überliessen , sondern auch höchst seltene lebende und 

fossile Pflanzen, so wie auch Handzeichnungen zum Vergleich, zur 

.Abbildung, zum Copiren gefalligst sendeten, ja sogar mich durch schrift

liche 1\1ittheilungen erfreuten. 

Indem ich hiermit den geehrten Herren dafür meinen herzlich

sten Dank ausspreche, versichere ich zugleich ~ dass ich die mir erwie

sene Bereitwilligkeit und das mir geschenkte Yertrauen waln'haft zu 

sehätzell weiss. 

.:' . 
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. Die zu diesen Blättern gehörigen Abbildungen auf 9 Doppel

tafeln hat wiedel"um Herl" Zeichnenlehrer und Maler Seybicke in D l' e s

den geliefert, und durch die getreue, fassliche Darstellung der oft 

sehr schwierigen Gegenstände abermals bewiesen, dass er wahrer 

Künstler ist. 

l\Iöchte sich dieses Schriftehen eben so · fi'eundlichel' Aufnahme 

erfreuen, als sein Vorgänger. 

Possendorfbei Dresden im October 1853. 

Ernst von Otto. 
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Berichtigung 
zweier störender Druckfehler im 1. Hefte . 

Seite 16, Zeile 9 von oben lies: Rinde statt: Reste. 

" 23 , " 14 " " " 
fungiforme statt: fungimorl' 
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,EINLEITUNG. 

Bisher hat mim immer die Kreideformation als sehr arm an fossilen 

Pflanzen ~~l'gestellt, und es kann sich allerdings ihre. Flora auch nicht mit der 

der Steinkohlenformation messen, dafür ist letztere aber auch eine Lnnd-, 

erstere eine Meeres-Bild ung. 
Die Neuzeit hat jedoch be~esen, dass die :flora der Kreideformation 

in ,Virklichkeit gar nicht so unbedeutend ist, als man wohl wähnte, 
Früher hielt man manche organischen Reste derselben nicht für Erzeug

nisse ehemaliger Pflanzen, sondern liess sie als vermeintliche zufällige Bildun

gen unbeachtet, man übersah, nur nach Meeresbewohnem suchend, fossile Pflan

zenreste, . man suchte und forschte früher überhaupt weniger und weniger mit 

wissenschaftlichen Augen, man zählte manche, fossile Vegetabilien liefernde, 

Bänke und Schichten zu andern l~ormation~n, welche jetzt zur Kreideforma

tion gezogen und als Glieder derselben betrachtet werden müssen. 
So war es mit den Schichten von Niederschöna bei Freiberg, so mit 

vielen Süsswasserbildungen des untf:lrn Quader. 
Die dort zu Tage gekommenen fossilen Reste vo~ Landpflanzen wollten 

nicht zur anerkannten )[eeresbildung des Quadergebirges passen, man glaubte 

Gebilde der 'Vealdenformation vor sich zu haben. Es geben die Halden 

solcher Süsswasserbildungen, da die schwarz, grau, bz:äunlich getarbten Stücken 

und Platten iluer Schleferthone, zuweilen auch ilu:er Quaderkohle , die weiss~n 
und gelblichen Quadersandabgänge auch mit grau gc:flirbt haben', auch eher ein 

Bild von Halden der Steinkohlen we l' ke wul der Lias-Brüch e. 

" , 

1 

". ' . 
. ,'-~ . : ' . 

' ,' - . 
. .. . 

" ' . . .. ;_.: ...... . ',' " . 

, ' " . '; ',:: " .!:,' 



I 
i 
1 
11 

I 
I 
i 

/ 
11-

2 

Eine den Nie der sc h ö n a - S chi c h te n ganz ähnliche Ablagertmg nndet 

sjch auch zu Paulsdorfbei Dippoldswalde. 
Herr Professor Dr. Geinitz in Dresden -hat nun zwar ·bereits in seinel' 

gekrönten Pl'eisschrift (Das Quadergebirge in Sachsen, 1850. S. 30 u. 31.) nach 

unsern Berichten den Paulsdoxfer und den davon nicht weit entfernten P auls

ha yner Quaderbruch beschrieben, auc}l del' Aehnlichkeit seiner Schichten mit 
denen l'on Nieders'chöna bei Freiberg Erwähnung gethan;demohnerach

tet werden wir uns erlauben, hier die Schichtenfolge des Paulsdorfer Bru

ches, so wie die des Niederschönaer Quader (nach Cotta) zu wiederholen. 

Einmal, weil wohl nicht alle Leser dieses Schi·iftchens die Bücher .. welche 

die erwähnten Schichten beschreiben, gleich zur 'Hand haben möchten, 'und 

dann, weil sehr_ viele in diesen Blättern beschriebene fossile Pflanzen ausPauls

dorf stammen. 

PAULSDO;RFER SCHICHTENFOLGE. .. 
1. Stückiger, brßckliger, braunschwarzer und schwal'zgrauer Schiefcrthon. 

2. Bräunlicher, glimmerreicher Sandstein mit unzähligen fossilen Holz

Testen sehr verschiedener Form. 
3. u. 4. Verschiedener Sandstein, mitunter mit groben, ' abgerundeten 

und eckigen Quarzstücken, fast brecciemlrtig. 

5. u. 6. Glimmerreichel' Sandstein von mittlerem Kom. 
7. u. 8. Glimmerreicher sehr sandiger, schwarzgrauer Schieferthon. 

Alle- diese Schichten zusammen ergeben eine Höhe von 30 bis 33 FuSs .. 

. Unter der Sohle des Bruches fand man einst noch bei einem, natürlich 
_ vergeblichen, Versuche nach Steinkohlen, folgende Schichten: 

1. ' Schwarzer. lettiger, glimme~Teicher Sandstein. 

2. Reiner weisser Sandstein'. 

3. Schwärzliche Thonletten. 

4. Grober Sandstein. 

5. Rothe Lettensohle, zusammen 40 Fuss mächtig lmd nun 

G~EISs. 

Der grosse Glimmerreichthum der P attlsd orfer Schichten ist leicht zu 

erklären , wenn mall beachtet, das~ Gneiss das Liegende derselben ist . dass 

GlIeiss diese Ablagerungen des untern Quader überall umgiebt, dass folglich 
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einst nicht nur die "Tellen des Qlladcrmeeres den Gneiss bespülten, sondern, 

dass gewiss auch einst in dieses Meer mündende Flüsse sich über und zwischen 
Gneiss hinweg und hindurch wälzten, diesem So manches Glimmel'blättchcll 
entführten und in dem Sande und Schlamme des Quadcrbassin absetzten . 

. N ach Professor Dr. Cotta gestaltet sich die Schichtenfolge des Quader zn 
Niederschöna bei Freiberg folgendennassen: 

1. Feinkörniger Sandstein, 6-8 Fuss, . 
2. Schieferthon mit Pflanzenresten, 2-4 Fuss. 
3. Feinkörniger Sandstein, 3 - 6 Fuss. 

4. Schieferthon mit Pflanzenresten, %-3 Fuss. 
5. Feinkörniger Sandstein, 8-12 Fuss. 
6: Gneiss. 

Ist nun auch. die Scmchtenfolge und Mäphtigkeit beider Brüche schI' von 
einander verschieden, differiren auch die Schieferthone bei der Orte in Farbe 

und l\fischung sehr, da deI' von Pa ulsdorL viel gröber, sandiger, als der von 
Niederschöna ist, sich auch durch seinen bedeutenden Glimmerzusatz aus
zeichnet, finden sich in beiden Ablagerungen des Quadermeeres doch Schiefer

thonlagen über und zwischen den Quaderbänken . . 

Dadurch sprach sich schon längst zwischen bei den weit von einander ent
fernt gelegenen Brüchen eine grosse Aehnlichkeit aus. 

Als wir aber noch kürzlich so glücklich waren, durch die Aehnlic11keit 

der Sc~ichten auf die Vennuthung gebracht? es könnten sich da auch Ph y lli
ten vorfinden, in dem Paulsdorfer Quaderbruche, ausser den bereits von Gei

nitz mehrfach und yon uns im ersten Hefte der Additamente S. 17 u. ff. er
wähnten Holzresten mehrere Phylliten, Vegetabilien, selbst Früchte zu 

entdecken, von denen einige mit denen zuNiederschöna aufgefundcllcniden

tisch sind, wmde die Conformität beider Sandsteinablngerungen immer mehr 

bestätiget. 
'\Vie schon oben bemerkt wurde, hielt l?an früher die Sc1üchtcn von N ie

derschöna für Repräsentanten der 'Vald- oder 'Vealden-Formation, Pro

fessol' Geinifz erklärte sie aber für die untersten Schichten des lUliern Quader 

ebenso, wie die zn P anIs dorf, und die in ihnen befindlichen Schieferthone für 

Schlammsedimente durch Ströme und Ueberschwemmungen vom lfestlande in 

1 '" 
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das einstige Quaclermeer geschwemmt. Hierdurch wird auc;h das Auftreten von 

Resten einer Landflora in ihnen erklärt. 
Ohnstreitig findet diese Ansicht jetzt keinen Widerspruch mehr, wenig

stens nicht von Fachmännern, welche diese beiden Fundorte dmch Autopsie 

kennen lernten. 
Einige Phylliten von Paulsdorf haben eine unverkennbare Aehnlich

keit mit den vegetabilischen Vorkommnissen einiger Fundorte im Plänersand

stein und Quadersandstein Böhmens, betrachtet man mehrere Abbildungen und 

liest man deren Beschreibtmgen von Corda.in Reuss" II. 

Ein neuer Beweis für die Richtigkeit der Ansicht unsers Freundes Gei

nitz. Noch mehr spricht dafür das Erscheinen eines deutlichen 1110cel'arnus stria

filS jJiantell in den mittlern Bänken von Pa ulsdorf, folglich zwischen Schiefer

thonschichten. 

Ist dieser Findling auch der erste Rest eines M:eerbewöhners, der in den 

Quaderbä~ken von Paulsdorf gefunden wurde, so. viel uns nämlich bekannt 

ist. tritt er doch als schlagender Widerspruch gegen die W e al den f 0 r m at ion 

auf, die als reine Sumpf- und Landbildung keinen ~leel'bewohner aufzu

weisen habeli kann. 

Die z~ P au I s d 0 r f von " uns aufgefundenen und "in nachfolgenden Blät

tern beschriebenen fossilen Stämme, Strünke, Blätter und Früchte gehören sehr 
verschiedenen Pflanzen-Ordnungen und Geschlechtern an, ja, es erscheinen un

ter ihnen Pflanzenreste , welche, wenn uns unsre sorgfältige Prüfmlg nicht 
tiiusehte, ,,:ohl noch nie in der Kreideformation vorkamen. 

Es kann uns diese :Mannigfaltlgkeit auch nicht in Verwunderung setzen, 

denn, nehmen wir mit Geim'tz an, dass diese Pflanzen, besonders aber die Stämme, 

dmch Ströme oder U eberschwemrimngen nicht lllU' vom nächsten Sb'ande, son

dern auch ,"om Festlande,vielleicht sehr weit her, geflösst wurden ,"lässt sich ihre 

Verschiedenheit leicht erklären . 

. Es geben uns diese Stammanhäufungen ein Bild en miniature von den so

genannten hölzernen Bergen. welche Admiral rVmngel im sibirischen Eis

meere "Volfand, " ,o.n der Unzahl zusammengefiösster Baumstämme, welche sich 

in den lIeeren nahe der Miindnng gl'osser Ströme noch heutzutage vorfinden. 

In den Paulsdorfer Schichten zeigt sich deutlich , was der Land- oc1e1' 

Uferfiora"an.sehörte, und nur in das Quadermeer geschwemmt wurde. wenn es 
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auch nicht die fossilen Pflanzen schon seIhst zeigten, deBn es liegen alle Reste 

der Landflora nur in den Schieferthonschichten , wiihrend die wenigen · mariti

men fossilen Gewiichse sich nur in den "'irklichen IJiillkell des Quader oder in 

den von Sand und Thon gemengten ihn zunächst bedeckenden Schichten yo1'
:6.nden. 

I-Iieraus liesse sich folgern, dass letztere an ihrem frilhern ~talldortc in den 
fossilen Zustand übergingen. 

Aus dem Umstande, dass sowohl in Niederschönlt als in Pnulsdorf 

die wirklichen reinen Sandsteinbänke weit mächtiger, als die Schieferthollschich

ten sind, und stets mit diesen abwechseln, könnte man schliessen , dass die den 

Schieferthon bildenden Schlammmassen nur periodisch in das Quadermeer ka

men, was mehr für einstige Ueberschwemmtmgel1, als dafür spricht, dass sie 

durch Flüsse hineingeführt ·wurden. 

Die bis jetzt in Pa ulsdo r f aufgefundenen fossilen Pflanzenreste können 

folgendel:massen classi:6.cirt ,verden : 

A.p!l.yllae, 1 Art. 
Cr!Jptogame J.lfonocotyledonen, 2 Arten. 

Phanerogame :Afo'flocof.!Jledollen, 2 Al"ten. 

Gymosperme Dicotyledonen, 3-4 Arten. 

Angiosperme Dicotyledonen, 3-4 Arten. 

Anmassend würde es erscheinen , wollten wU' diese Classification als Ull

umstösslich richtig aufstellen, es sprechen aber aUe Kennzeichen für die 'Yahr

scheinlichkeit derselben. 

In der Gegend um Pa u I s dorf halten auf diese "orweltlicllen Pflanzen 

reflectirende Landleute die dort befindlichen fossilen Holzreste fÜl' versteinerte 

Fische. 

'Vie man nns erzählte, schreibt sich diese drollige Ansicht duyon her, dass 

ein dort einst wohnender 1 __ ehre1' dieselbe aufstellte, und die fossilen Stämme je 

nach ihrer Länge, Stärke ·und äussern Textur in Haren, kaIe, Hechte, 

Karpfen u. s. w. eintheilte, aueh steif und fest behauptete, es seien diese yer

schiedenen Fische dmch die biblische Sündfluth dort zusammen getrieben 

worden. 

. .: .. . . 
. ' " 
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-Zur Belustigung despalreontologischen Publicum flihrten wir diese origi

nelle Ableitung und Eintheilung hier an. 
'Vir gehen nun zur' speciellen Auffühmng derjenigen fossilen Gewächse 

über I welche nach unserm Ermessen der öffentlichen Bekanntmachung und da

dmch einer noch genauern Prüfung durch wirkliche Fachgelehrte werth er-

schienen. ' 

, , 
,- ',' " 

, , ': . -



PHYCElE. 

Halyserites Sternberg .. 

Frons plana membranacea 1:ostata. Sporangia capsnlaeformia, in lamina frondis ad 
costam coacervata. Sternb. Vers. 11, p. 34. 

• Halyserites Reiclli Sternberg • 

. Laub gestielt, zweitheilig, zweifiedrig-ästig; Schlitze linearläng
lieh, fast gleichlaufend, etwas sich~lförmig, von einer Rippe durch
zogen, welche innerh,alb der Achsel jeder Theilung anfangs randlich ist, 
weiterhin aher wieder in die Mitte gelangt. Bront/8 Lethaea, 3. Auflage. 
R V. S. 47. 

Diese merkwürdige 41ge, welche zuerst im Schieferthone des untern Qua
der zu Niederschoena bei Freiberg gefunden wurde, hatte eine Zeit lang 

das Schicksal unter den Namen: Ohi1'opteri~ Beichi, Cltiropteris ,elongata und 
Ohiropten:s obtllsa Rossmcessle1' den Farren zugezählt zu werden, bis Ungcr 
endlich ihre Algennatur auch anerkannte. 

Dieselbe ~ossilePflanze fanden wir in dem sandigenSchieferthonedesuntern 
Quader von P aulsdorf bei Diplwlds walde. und geben dieses schöne Exem"" 
plar abgebildet auf unsrer Taf. 1. Fig. 1. 

An unserm Exemplare zeichnet sich das Laub durch eincgrünlich
schwarze Färbung von dem graubräunlichenSchieferthone ab, wd'durch die dasselbe 

durchziehende Rippe, welche bald am Rande, bald in der Mitte der Blätter 

auftritt, ebenso, wie die langgezogenen Stiele sehr deutlich ins Auge fhllen. 
An demselben zeigen sich auch zu~ächst den Rippen ehrige kleine erhöhte 

Punkte; möglich, dass sie die in der l\Iembran cles Laubes befindlichen Sporan-

gienrepräsentiren. j 
~===;==== 

.... . 
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Phycere dubire .. 

Im Schieferthon des untern Quader yon'Paulsdorf bei Dippoldswalde 

f~nden sich zwei Pflanzenabdrücke, welche wohl hierher zu stellen sein dÜlften, 

obschon ganz genau keine. Diagnose der sieben yon Uriger in seiner Synopsis 

aufgenommenen Arten der Phyce(l! passt. 
Leider waren die zu diesen Blättern bestimmten Tafeln bereits mit Zeich

nungen .gefüllt, als wir diese beiden Pflanzenabdrücke auffanden, daher müssen 

wir uns begnügen, sie blos zu beschreiben. 
Das eine ist ein 15" ll'J-nges und 1" breites Blatt ohne Basis und Spitze, wor

aus sich mit Gewissheit folgern lässt, dass es noch bedeutend länger war. Ganz

randig, ohne Rippen und Nerven, nur unregelmässig fein l~ngsgestreift, mit 

m~llfern liusengrossen rundlichen Erhöhungen und Vertiefungen yersehen, 

scheint es zwar häutig, aber nicht dick gewesen zu sein. 

Es elinnert uns dassel~e an das Blattn:agment einer noch lebenden Lami

llm'ia, welches wir zu seheri Gelegenheit hatten. 

Da nun unser Fossil ebenfalls nur Fragment ist, lässt es keine genauere 

Bestimmung zu, doch vermuthen wir in den erwähnten linsenförmigen Erhöhun

gi:lU die Sporangien Z1.~ erblicken, und wollen es hier als Lamil1a1'ites ( ?) auf ... . 
führen. 

Das andere Fossil zeigt uns einen bandartigen 8" langen, 1h" breiten Stän

gel mit je zwei Seitenästen , oder Blättern, auf jeder Seite, welche altemiren. 

Diese sind ebenfalls bandartig , fein längsgestreift und hier und da, so wie der 

Stängel noch mit einer sehr. dünnen kohligen Membran versehen. 

Diese Blätter oder Zweige sind zwar an dem Stängel weit schmäler als 

oben, aber doch nicht gestielt zu nennen, 

Es. schwanlt unser Fossil zwischen Zon{t1'ites und Sargassües Stemberg, 
doch dürfte es nach unserm Ermessen eher zu letz term zu stellen sein. 

Da nun nach Ungers Synopsis his jetzt weder ein Lmninar'ites, noch ein 

Sal'gassites in der Kreideformation vorkamen, dürften unsre beiden V orkomm

ni<;se, wenn spätere deutlichere Exemplare kund gethan hahen werden, dass 

unsre Ansicht über ihre ~tellung die richtige ist, am besten wohl mit dem Epi-
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theton )) cretosZls (( zu bezeichnen sein, und es würde das erstere dann Lamillal'ites 
cl'etosus, das andere Sargassites Cl'ctOSItS nobis heissen. 

FLORIDElE. 

lUne n s te ri aSternberg. 

Frons coriacea, cylindrica, flstulosa, simplex, caespitose aggregata vel dichotoma, 
transversim elevato.s~riata, striis creberrimis, interrnptis. Stemb. Vers. 11, p. 31. 

Bronn zählt in der neuesten Auflage seiner Letlt(J!ageognostica B. V. S.46. 

Keckia annulata Glocker zu ]'Iuenstel'ia und nennt sie lJIuensteria ]Cecki, erwähnt . 

auch dabei unsre Keckia cylindl'ica; da wir nun Geinitzes Ansicht, unsre eben 

genannte Keckia sei identisqh mit Halymenites cylindricus Stc1'nbel'g, aus im er

sten Hefte der Additamente S. 6. angeführten Gründen nicht theilen, überdiess 

noch Sternbergs Diagnose von .11fuensteria mehr als die von Halymenites auf unsre 

KecMa cylind1'ica passt, stellen wir folgende ::wei ](eckia-Arten mit Bronn zu 

],Iuensteria. 

Keckia cylindrica nobis. 

Aililitam. Heft I. S. 5. Taf. H. UI. IV. Fig. 1 u. 2., Heft 11. Taf. I. Fig. <1 u. 5., 
. Taf. H. Fig. 1. 

In neum'er Zeit gelang es uns, mehrere schöne Exemplare von Laubkro

nen, oder wenigstens von diesen ähnlichen EndbüscheIn obiger fossiler Pflanze 

aufzufinden. welche sattsam beweisen, dass dieselbe richtig bestimmt lmd classifi

cirt wmde, als wir sie den Algen zuzählten. 

Die Blätterkrone einer noch lebenden Lessonia angustijolia aus der l\fagel

la n - S tr ass e, wovon uns Herr Professor Dr. Göppert in B res lau ein Rxem

plar zm compamtiven Begutachtung gefälligst mittheilte, ähnelt den End

büscheln unsrer KecMa cylirulric.a sehr, wesshalb wir sie auch Taf. I. Fig. ß., 

wegen Raummangels aber in sehr verjüngtem J\Iassstabe, abbilden Hessen. 

Besteht nun die Krone der Lessonia 'lediglich nur aus bandartigen Blät

tern, die der Keckia aber mehr aus cylindrischem. als blätterförmigem Laube, 

lässt sich doch eine grosse Conformität im Bau beider Kronen nicht wegleugnen, 

und die Algennatur der Keckia cylindl'lca n. springt klar ins Auge. 

2 
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Durch das kiirzlich von uns aufgefundene Exemplar, Taf.1. Fig. 4., wer

den nun auch die rundlichen Quernarben an der Keckia cylindrica n., deren wir 

im 1. Hefte der Additamente S. 5. Erwähnung thaten, hinlänglich erklärt, und 

-lillsre dort ausgesprochene Vermuthung, sie möchten zur Befestigung der Sei

tenzweige gedient haben, oder richtiger gesagt, sie möchten die Narben abgefal

lener Zweige sein, gerechtfertiget. 

An derselben Figur zeigt sich auch die fast allen lebenden Algen eigene 

Furche beider S.eiten nicht nur an dem Hauptstängel, sondern auch an einigen 

Nebenzweigen ; wir suchten sie bisher ve_rgebens an allen Exemplaren unsrer 
Keckia cylindl'ica. . 

Bei genauer Betrachtung der untern Seitenzweige ebengenannter Fig. 4. 

findet sich auch eine grosse Aehnlichkeit mit den blattförmigen, sichelartigen 

Seitenzweigen unsrer Keckia ves1'cltlosa, Heft I. S.8. Taf. IV. Fig.1. , wesshalb "ir die dort angefüln-te Möglichkeit, es könnte Keckia vesiclliosa zu cylindrica 

gehören, bestätigt finden, und hiermit beide Arten unter Keckia cylincZ,'ica ver
einigen. 

Im Plänerkalke von Strehlen bei Dresden fanden wir einige cylinder

artige fossile Körper, welche den Endspitzen von Keckia cylindl'ica nobis nicht 

unähnlich sinet Als kurze Fragmente lassen sie aber zu wenig von Structur er

kennen, um mit Sicherheit annehmen-zu können, sie seien mit jener identisch. 

Keckia nnnulntn Glocker. 

NOrJ. Acta. Leop. XIX. 2. Suppl.S. 31!l-1 G. Taf. IV. Additam. Heft 1. S. 4. 
Taf. 1., Heft H. Taf. I. Fig. 2 u. 3. 

Glocke]' sagt 1'on diesen fossilen Pflanzenresten an der oben angefüln-ten 
Stelle: 

» Sie zeigten die Form langer, gerader, ziemlich breiter, flachgedrück

lIter stängelartigerCylinder, und wären mit erhabenen Ringen, oder, 

)) wie sie sich auf der Oberfläche darstellten, mit breiten, meist nach 

» der Richtung der Stängel in die Länge gezogenen, halbmondför

)) migen Schuppen bedeckt, am Ende aber elliptisch abgerundet«. 
Er bemerkt ferner: 

)) Auffallend ist es, dass diese halbmondförmigen Ringe, welche aus der 

))nu chher zu erwähnenden Substanz bestehen, so auf einander folgen, dass 

. : 
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» sie zwischen sich regelmiissig gleichf.'llls halbmollclformigc, mit eIer 
» bIossen Sandsteinmasse ausgefüllte Zwischelll'iiume scheu lasscllCl. 

'Veiter unten sagt er: 

».Alle diese Stängel oder 7.weige divergiren nach obell, und erreichen 
)) eine Länge von 4-5 Pariser Zoll «. 

('Vir brachten Obiges nachträglich, da es uns nicht möglich war, im ersten 
Hefte der Additamente Glockeis Beschreibung beizubringen, wir auch zu die
ser Zeit noch 'nicht seine Abbildung gesehen hatten.) 

'Ver Glockers Abbildung der I{eckia amwlata in No". Act. Leopold. mit 
der unsrigen im 1. Hefte Taf. 1. vergleicht, wird sich sofort überzeugen, dass 
wir es mit ein und derselben fossilen Pflanze zu thun haben. 

Die grüne Färbung und theilweise .Ausfüllung mit einer grünen, fettigen 

Substanz an Glockers Exemplaren fehlt den unsrigen ganz, und dürfte wohl auch 
überhaupt mit der ehemaligen Pflanze in keinem Zusammenhange gestanden 
haben. 

Wir halten diese grüne Substanz, welche an den Kwassitzer Exempla

ren sichtbar ist, für Pinguit und nicht für Folgen des einstigen Blattgrün 

(Ph!Jllocldo1-) der ehemaligen Pflanz~, wie diess Glocker thut. 

Was derselbe über die Beschaffenheit dieser grünen Substanz itl Act. N ov . 

Leop. sagt, passt auch ganz gut zu Naumanlls Analysis des Pingllit (Elcm. d. 

Miner. 1852. S. 355). 
'Vir finden auch diese grüne Färbung und Ausfüllung fossiler I)f!anzen

reste in den Thousteinen desRothliegelHlen in der Gegend "onZwickau, 

Burgstädtel, Ihlefeld u. a. a. O. 
Untersuchungen, die man mit dieser ~Iasse anstellte, führten zu der An

sicht, dass die griine Farbe derselben durch Eisenoxyd-Oxydul hervorge

bracht worden sei. (v. Glltbier, d. Verst. d. Rothl. S. 3.) 

Beh'achten wir mm die in diesem Hefte Taf. I. Fig. 2 u. 3 gegebenen 

Abbildungen zweier Zweige von Kech:ia annulata, so finden wir, dass Fig. 3 ein 

. noch spiralgewundeuer, cylindel'artiger, Fig. 2 ein dm'ch Quetschung breit ge

ili;ückter ZweiO' ist wie wir beide Vorkommnisse an der mehrerwiihnten Abbil-o ' . 

dung ~es Kwassitzer Exemplares el'blicken. 
Demnach yermuthen wir, das~ die halbmondf6rmigen Ring~ sich dad.urch 

bildeten, dass die spiralgedrehten oder gewundenen, cylinderartigen Zweige 

2'" 
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breit gequetscht und dabei so abgerieben wurden, dass die innere StructUl' theil

weise in gedrücktem Zustande sichtbar ward. 

Fig. 2 zeigt uns noch an der Basis eine Spaltung in Lappen, welche jeden

falls die einstigen- Haltfäden waren, wie sie noch jetzt bei lebenden Algen 

vorkommen. 

(Das Nähere darüber weiter unten bei Asterosoma radicif01-me nobis.) 

Da Glocker am Capellen.berge von Kwassitz in Mähren mit Keckia 

annulata einen organischen Rest. GJJrojJhyllites Kwassizensis. welchen Geinitz . 

für vielleicht identisch mit Spongia Ottoi hält . . fand, und wir letztere ebenfalls 

ziemlich zusammen, d. h. in nUl' dUl'ch Dorfgrenzen getrennten Quaderb~chen, 

mit Keckia annulata antrafen, sei es uns gestattet, hier etwas Fremdartiges ein

zuschalten und einige 'Vorte über diese fossilen Erscheinungen zu sagen, es 
mögen nun dieselben nach GloclaJ)' Pflanzenreste 'sein, oder nach Geinitz von 

Am01phozoen hen-ülu·en. 

Gleich q-einitz finden auch wir zwischen G!p'opllyllites Iüvassizensis Glo

cker, nach dessen Abbildung und B,eschreibung (Nov. Act. Leop. XIX. 2 SuppI. 

S. 322) und den vielen von uns aufgefundenen Exemplaren von Spongia Ottoi 

Gein. (abgeb. und besehr. Gein. Quadersandsteingeb. in Deutsch!. Taf. XII. 

Fig. 6 u. 7 u. Erkl.) eine so grosse Aehnlichkeit, dass uns die Identität beider 
Y orkommnisse unzweifelhaft erscheint. 

Merbl"ürdig.ist es. dass, so "iel uns bis jetzt bekannt ist, dieselben nur 

zu Kwassitz in Mähren und in der Dippoldswaldaer flaide und zwar an 
, 

heiden Orten mit Keck-ia anllulata yorkamen. 

Spricht Glocker auch von einem Ve1·ticill und Geinitz von einer rund

lichen Vertiefung, um welche die Blätter oder Zweige gestellt sind, so hat 

ersterer den Hohldruck, letzterer den fossilen Körper selbst vor Augen. 

Erwähnt Glocker nur 10 Blätter, . und wir finden an unsern yielen R'J{em

plaren die Zahl derselben yon 10-16 abwechseln, erklärt sich das leicht da

dUl'ch, dass Glocker eben nur einen Abdruck fand und bei mehrern gewiss auch 

die Verschiedenheit in deI' Zahl der Blätter oder Zweige gefunden hahen würde. 

Fande~ sich später. zu K wassi t z nicht noch mehrere Exemplare,. ist eine 

Yel'gleichung beider Vorkommnisse 1·1/ natllra nicht lllehr möglich, da leider, wie 
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Glocker S. 699 d. Nov. Act. XIX. 2 selbst sagt, das damals einzige Exemplar 
später verloren ging. 

Da wir bei den unzäl~ligen Exemplaren, welche wir auffanden, , stets nur 
einen kurzen, walzigen, dickeren oder dünneren Stiel bemerkten, da die keulen

artigen Zweige fast alle dichotomiren und in ihrer Zahl sehr wechseln, da end

lich die Structur allem Anscheine nach eine poröse gewesen ist. treten wir der 
Ansicht unsers Freundes Geinitz bei, und halten diese organischen Reste für 
Amorphoz oen. 

Glocker fand seinen . G!J1"Ophyllites K10assizensis im Jahre 1841, wir erst die 

Spongia Ottoi Gein. 1850, demnach gebührt ihm die Priorität hinsichtlich der 
Entdeckung. 

Auf ~nsrer Taf. IV. Fig. 7 geben wir die Abbildung einiger sehr wohl 

erhaltener Abdrücke seitlich gedrückter Spongia Ottoi aus dem untern Quader 

von 'Vendischcarsdorf bei Dippoldswalde, welche, durch Eisenoxyd 

hellorange gefärbt, das Dichotomiren der Zweige deutlich erkennen lassen. 

C hOlldrites Sternberg. 

Frons cartilaginea, filiformis, dichotome ramosa, ramis cylindricis, in ectypis compres· 
sis. Stemb. Vers. 11, p. 25, . 

Chondrites furcillatlls Rümcl'. 

Nach Römerp. 1: 'Viederholt gabelig ästig, rascnförmigbcisammcD; 
Aeste linenTisch, mi t etwas spitzem Theilungswinkel und ziemlich 
stumpfen Enden, 

Das ,"on u~s Taf. II. Fig. 2 · abgebildete Fragment eines Chondrites fan

den wir in dem Plänersandstein, = untern Pläner, von Goppeln bei Dresden. 

Seine wiederholt gabelnden Aeste, seine Theilungswinkel und seine stum

pfen Ausgänge lassen uns vermuthen, es könne dieser Chondrit zu Chondrites 

furcillatus Römer, welcher in dem kaum eine Stunde entfernten Plänerkalk

bruche von Strehlen bei Di"esden vorkommt, gehören. 

Chondri tes. 

Einen zweiten weit stärkern Ch01Uh'it entnahmen wir dem untern Quader 

VOll Wendischearsdorf bei Dippoldswalde, ulld fülU'en ihn Taf. II . 

Fig. 3 abgebildet ·vor. 



14 

Von allen 1UlS zu Gesicht gekommenen Abbildungen gleicht er keiner so, 

als der in Bronns Lethrea Taf. XIV. Fig. 1 sichtbaren von Chondrites Bdllen

sis, so wie anch die dort befindliche (B. IV. S. 42) Diagnose nicht unrecht auf 

unsern Chondrites passt. 
Ist nun auch Chondrites Bollensls ein Vorkommen des Lias, und der uns

rige eine Ueberlieferung des untern Quader, beruhigen wir uns doch über 

die von uns zwischen beiden gefundene Aehnlichkeit, da selbst Brongniart 

(Brouns Lethrea. B. V. S., 45 u. 46) Chond1'ites Ta1'gioni des Flysch's nicht von 

Clwndriten ,aus dem Gaul t. dem obern und untern GrÜll'&ande, 'selbst nicht von 

CllOnarites Bollensis als Art zu unterscheiden vermochte. 

Sphrero C 0 C eite s Sternberg'. 

Frons snbcoriallea pIana, dichotoma, vel pinnata, ant ftliformis. Sternb. Vers. 11, p. 28. 

SJ)brerococcites striolatus PI·esl. 

S. fronde ramosa plana ramis ramulisque longitudinaliter nervoso
striolaf:a ad ramificationes latescente, ramis sparsis trichotomisque 
linearibus, ramulis furcatis linearibus patelltibus. In formatione ter

. tiaria? ad Rimini Italiae. Sternberg, Vers. II, p. 105. t.27, fig. l. t. 65, 
fig. 32 u. 33. . 

Das bei der Angabe der Formation von Sternbel'g hingestellte (?) spricht 

schon hinlänglich sein Bedenken aus, es möchte dieses Vorkommen nicht ter
tiär sein. 

Nun haben wir die auf unsrer Taf. IV. :F'ig. 1 abgebildete Alge in dem 

untern Quader von :ßIalter bei Dippoldswalde aufgefunden und finden sie 

der Abbildung in Sternbergs Flora d. VOl·W. H. Taf. 27. A. Fig. 1 so ähn

lich, dass sie einem Jeden als Co pie der letztem erscheinen muss; wir haben sie 

auch desshalb unter obigem Genus und Species aufgeführt, da wir sie für iden

tisch damit halten. Selbst die gelbliche Farbe des Steines 1md die dunkelorange . 

Färbung der Pflanze selbst ist hier, wie dort dieselbe. 
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AIgre dubire. 

Asterosoma radiciforme lIobis. 

Taf. Ir. Fig. 4. Taf. III. Fig. 1 und 2. 

Ein sternförmiger, mehrstrahliger , iie~lich symmetrischer Körper vön 

olmgefahr 9'~ Durchmesser. Sein Mittelpunkt ic;t stark erhaben und scheint, da. 

an allen bis jetzt bekannte'u Exemplaren derselbe llöher oder tiefer abgebrochen 

ist,. und demnach bald eine rtmde, bald eine eckige Bruchfläche sehen lässt, in 

einen circa 1" starken Sch~ft oder Stängel ausgelaufen zu sein. 

Vom Mittelpunkte aus fallen die Strahlen oder Lappen nach ihren Spitzen 

zu allmählig ab , wodurch der ganze Körper ein Relief bildet. 

Bei dem am besten erhaltenen Exemplare , Taf. II. Fig. 4, hat jeder 

Strahl oder Lappen ziemlich die Form eines langgezogenen Rhom~us, und in 

seiner :Mitte deI' ganzen Länge nach eine rundliche, erhabene "\list, welche 

nach dem l\fittelpunkte des Petrefactes zu sich verschwiichert und nach dem 
Endpunkte zu in eine Spitze ausläuft. 

An den bis jetzt bekannten 4 R'l:emplaren zeigen sich (j bis 7 sqlcher 

Strahlenlappen . 

Die die 'Wulst auf beiden Seiten umgebenden Theile, ungleichseitige Drei

ecke, fallen auch auf beiden Seiten ab, und bildcn dadurch mit ihrcm Nachbar, 

zwischen sich und diesem, eine Furche, welche bis an den erhabenen Mittelpunkt 

geht und dadurch den ganzen Körper spaltet oder theilt. 

Die Spitzen der Strahlenlappen sind an dem ebengenannten Exemplare 

ziemlich genau 4" von einander entfernt, wie sich auch an demselben eine un

verkennbare Symmetrie kund giebt. 

Die Textm der 'Wulste auf den Strahlclllappen ist runzelig-Iängsgestrcift 

und giebt hier und da: das Bild sehr langgczogcner rhomboedrischer ~laschen. 

Fast bei allen ner vorhandenen Exemplaren liegen neben. dem stemför

inigen Körper selbst meist gabelnde, fadenartige , theils stärkere, theils schwä

chere Cylinderchen, welche sich selbst nicht nur hä.ufig umschlingen. sondern 

auch hier und d~ über Theile des Hauptkörpers selbst hinweggehen. 

· ~I'======================================================~h 
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Die uns bekannten vier Exemplare stammen sämmtlich aus dem obern 

Quader der Gegend von Königstein in Sachsen, und befinden sich theils 

im k~niglichen Mineralienkabinet zu Dres den, theils im :Museum der könig

lichen Beq~acad'emie zu Frei berg, theiis in unsrer Privatsammlung. 

Die geehrten Henen Vorstände der genannten Cabinete, die Herren Pro

fessoren Dr. Geinitz, Dr. Cotta, Bergrath Dr. Reich waren so freundlich, uns die 

ihrer Obhut anvertrauten Exemplare zuzusenden, um sie .nicht nur gegenseitig, 

sondern auch mit unserm Exemplare zu vergleichen, zu beschreiben und abbil-
den zu lassen. . 

Lange hat uns dieser merkwürdige fossile Körper, wovon Wir nur das uns 

gehörige, ziemlich ganz symmetrische· Exemplar kannten, beschäftiget, viel und 
oft haben wir naturkundige :Männer um ihre Ansicht über dasselbe gefragt, 

allein .weder deren Antworten, noch unser Sinnen und Vergleichen mit lebenden 

Gegenständen brachten ein haltbares Resultat, bis wir durch die Güte der eben 

genannten Renen noch drei Exemplare zur Ansicht und zur Vel'gleichung mit 

dem unsrig~n erhielten. 

"r ohl ~ühlen wir, dass es von unsrer Seite viel gewagt ist, einen so höchst 

problematischen Körper als Asterosorna mdicifonne nobis bestimmen zu wollen, 

desshalb gaben wir ihm auch einen Namen, welcher lediglich seine Gestalt be

zeichllet und in keiner Hinsicht präj udicirlich ist, desshalb werden wir uns auch 

erlauben, Alles, . was bis jetzt von unsern Bekannten und uns selbst darüber rai

sonnirt und hypothesirt wurde, eher anzuführen . und zu beleuchten, . ehe wir 

unsre jetzige. wie es uns scheint, wahrscheinliche lmd annehmbare Ansicht mit-
theilen. . 

Dass wir es mit einem organischen Reste zu thun haben und keine zufäl

ligeBildung erblicken, springt klar und deutlich ins Auge. auch spricht dafür 

das viermalige, gleichförmige Vorkommen zu sehr verschiedenen Zeiten. . 

Unser Petrefact hat ausser der Sternform , und diess nm' auf den ersten 

flüchtigen Anblick, nichts mit einem Asteroiden, nichts mit dem Kelche eines 

Cfinoülen gemein , ' denn es fehlt jede Spur von ~Iund, After, Saugscheiben, 

Pühlergängen, Gliedern und Täfelchen. (A bsit:htlich führten wir diess hier an; 

da sem' viele Personen in unserm fossilen Körper einen Seestern, eine Seelilie 
u. 8. w. erblicken wollten.) 
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Noch weniger ist es mit einem andern Thierkörper, oder einem Thcile des
selben zu vergleichen. 

Jedenfalls ist es vegetabilischen Ursprungs, diess bestätiget sein ganzer 
Habitus. 

, Man hielt es für die Basis einer riesigEm ZUl)fenfrucht, die einst ins Qua

dermeer gespült wurde; aber es decken sich nicht abwechselnd die Strahlenlap
pen und haben weder schuppenartige Form, noch Structur. 

Etwas mehr Wahrscheinlichkeit hatte die gegen uns ausgesproche~e Ver:' 
muthung, es könnte lmser Petref~ct die Rückseite der aufgesprungenen Frucht 

'einer Meerpflanze, un'd diese an der abgebrochenen Fläche des Mittelpunktes an 

einen Stängel oder Stiel befestigt gewesen sein. Als ~eispiel nannte man die 
riesige Frucht der auf den Mol ukken wachsenden :Morastpflanze Nelllmbium 

speciosum. 

Nun gleicht zwar die Frucht dieser Pflanze nach Athenceus einem umge

kehrten Kegel, ist oben flach und breit, 1112 Hand breit und 1 hoch, und häfte 
demnach auf der Rückseite eine sehr entfernte Aehnlichkeit mit ' unserm Fossil, 

, . 
w~den wir aber denn, stammte es wirklich von einer riesigen Fmcht her, es 

stets nur auf der Kehrseite erblicken? ' wÜl'desich nicht auch ein Stängel als 
:Fruchtträger erhalten haben und uns fossil gleich der Frucht sichtbar sein? oder 

, ' 

würde sich nicht, 'wenn wir es wirklich nur mit lauter abgefallenen Früchten zu 

thun hätten, die Stelle genau abzeichnen, wo der nothwendig starke Stiel an

oder eingewachsen war? während an unserm fossilen Körper die Bruchfläche 

sich bald höher, bald tiefer befindet, ja sogar, wie bei Fig. 2. Taf. III, ein Theil 

der Strahlenlappen selbst mit abgebrochen ist. 

Ren Professor Dr. Göppert in Breslau hatte kürzlich die Güte, uns ein 

Exemp~ar einer noch lebenden riesigen ]facroc!Jstis aus der ~lagellanstrasse 

zur ' Ansicht zu schicken, welche sattsam den Beweis lieferte, dass es in der 

Jetztwelt b~umartige, armstarlw FtlCoideen giebt. 'Vollten wir nun daraus fol

gern. dass es in der Vorwelt, oder für unsern Fall, bei Ablagerung des Quader

gebirges eben so colossale Algen gegeben haben, und dass unser Sterukörper 

wohlleic11t die Frucht eines solchen gewesen sein könnte, passt seine Gestalt 

doch keineswegs zu der bis jetzt bekannten blasen-kapselartigen ,Form der 

:Früchtc der Algen. 
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Einer unsrer Freunde fand grosse Aehnlichkeit z,,:ischen unserm frag

lichen Körper und den Knollen mancher jetzt lebenden Gewächse, z. B. Df!'h
lia varia bilis • Helianthus tuberosus; Orchis macu,lata u. s. w., und folgerte dar

aus, es könne unser Petrefact wohl leicht von Wurzelknollen irgend eines vor

weltlichen Vegetabils herrühren. 

Ist nun die ausgesp~ochene Aehnlichkeit auch nicht abzuleugnen, er

scheint seine Vermuthung doch um desswillen unwahrscheinlich, weil die soge

nannten Wurzelknollen gar keine eigentlichen faserigen ·,V urzeln sind, sonde!n 

aus in einem Mehlsacke befindlichen abgesonderten Knospengebilden bestehen. 

folglich der Fäulniss leicht unterliegen, und sich wohl kaum in dem Schla~me 

des Quadermeeres so erhalten haben würden, dass wh sie jetzt noch in ihrer ehe

maligen Form fossil erblicken könnten. 

Ein Andrer verglich unsern Sternkörper mit den abgeworfenen Deckhäu

ten des in unsern Haiden wachsenden Sternbuffes, Geaster quad1·ifidus. welche. 

als kleine Sterne längere Zeit in den 'Väldern liegen. 

Abgesehen davon, dass wir diese Aehnlichkeit gar nicht finden, können 

wir aper auch die Vermuthung dieses Herrn gar nicht theilen. Einmal. weil, 

wenn es auch wirklich an den Küsten des Quadenneeres riesige Buffarten ge

geben hätte, deren Deckhäute ihrer Substanz zufolge sicher der Fäulniss unter

legen wären, und dami, weil diese platten Deckhäute nicht erhabene, in Stän

gel Emdende Mittelpunkte haben könnten. 

Am längsten hielten wir die Ansicht fest, miser fraglicher fossiler Körper 

könnte einer Amorplwzoe als Basis gedient haben. oder wohl gar eine Atno1pho

zoe selbst gewesen sein. 

Der ersten Vermuthung tritt aber der Umstand entgegen, da~s, obschon 

alle Seeschwämme auf- oder angewachsen sind, ihreAnwachsbasen sich lediglich 

nach der Grösse und Beschaffenheit des Körpers richten und formiren , an wel

chem sie anwuchsen, folglich keine gleichmässige, symmetrische Basis haben 

können, dass sie meist mit nur sehr kleinen Flächen angewachsen sind, wie wir 

das an den Arten yon Achilleum, Scyphia, Jlfanon. · Tragos, Cnemidiwn, Spongia 

des Jura und der Kreide erblicken. Es bedfu'fen aber auch und bedurften die 

Seeschwämme keiner grossen breiten Anwachsflächen, da sie eben nicht sehr 

grosse. wohl aber gedrängte Massen bilden. 
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",Vie uns Herr Hofrath Professor Dr. Reichenbaclt inDresden gütigst mit

theilte, sind auch bei den lebenden Amorphozoen, wo Spaltungen an der Basis 

vorkommen, wie z. B. bei der indischen Spongia scypltiformis, diese stets in der 
Zahl verschieden und unbestimmt. 

Die zweite Ansicht, es kÖImt~ .unser Asterosoma radicifm'me eine Amorpho
zoe selbst gewesen sein, wird durch Folgendes widerlegt . 

. Bei aUen uns bekannten fossilen Amorphozoen ist lIDS die Stemform noch. 

nicht vorgeko~men, es findet sich dieselbe auch in keiner Beschreibung ange

fülut. Man findet dort nur die Kugel-, Teller-, Schüssel-, Ohr-, Trichter-:-, Be

cher-, Birn-, Keulen-, 'Valzen-Form. Auc4 unter den lebenden Seeschwämmen 

fanden wir sie nach Esper und Andern noch nicht. Ist diess nun auch kein Ar

gumEmtum gegen die Schwammnatur, entspricht es doch auch nicht den bisheri

gen Beobachtungen und Erfahrungen . . 

Die Botaniker halten die Amorphozoen nichtfür Pflanzen, obgleich die 

Herren ' Zoologen sie dazu stempeln möchten, 'sondern nur für eine Art von 

Thierge,hä usen, was uns schon desshalb als sehr annehmbar erscheint, weil 

das Wachsthum, die Form, . die Grösse derselben, ut üa dicam, willenlos, nur 
durch fremde Einflüsse bedingt zu s,eill scheint, da wir in der Form der lebenden 

und fossilen Änwrpltozoen, selbst einer Art, eine grosse Veränderlichkeit er

blicken . 

. Wir erinnern hier nur an den Badeschwamm Spongia ojficinalis, und an 

dre fossilen Scyphia ßltbreticulata, selbst Scyphia infundi.buliformis. 

Unser Asterosoma radicifm'me entbehrt aber keineswegs, wenn auch seine 

Strahlen ähnlichen Spaltlappen zwischen der Zahl 6 und 7 divergn-en, einer 

syuupetrischen, bestimmten Form, er zeigt stets das Streben, aus seinen Spalt

lappen, welche ohnstreitig zur Befestigung der ganzen Pflanze dienten, in den 

Stängel derselben überzugehen. 

'Väre nun unser problematischer Korper l\·irklich eine Amo11JlwzQe selbst, 

müsste, nach den oben angeführten Erfahrungen hinsichtlich der Gestalt und 

der Basen der Seeschwämme, die erhöhte Bruchfläche seines Mittelpunktes seine 

Basis gewesen sein, und er müsste dann stets verkehrt im Quadersand~ gelegen 

, haben, oder es müsste nachgewiesen werden können, dass die Fläche des Stei

nes, weiche ihn uns zeigt, im Bruche stets zu unterstgekehrt lag, wie es bei den 
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Platten des bUnten Sandsteines der Fall ist, welche uns die Ausfüllungen der 

Fährteri des Chü'otheriuln Bm·thi sehen lassen. 
Am wahrscheinlichsten ist unsre neueste ·Ansicht: 

Dass nämlich unser Asterosoma radiciforme das Basalstüok 

irgend einer Tang- oder Algenart der Kreideepoche sei. 

Absichtlich sagten wir nicht »der Wurzelstock«, da, nach den neuesten . . . 
4-nsichten und Erfahrungen der Botaniker, alle Algen keine eigentlichen \Yur-

zeIn, sondern nur Haltt'äden oder Haltlappen haben, inde~ diese Gewächse 

durchgängig Repräsentanten des \Vurzellebens und alle ihre Theile einsaugende 

sind, folglich jede Alge in allen ihren Theilen seI b s t 'Y u rz e I ist. . 

Uebrigen~ haben die wirklichen, wahren 'Yurzeln keine bestimmte Zahl 

und symmetrisch geordnete Stellung, weil alle in dem.Boden, in welchem sie 

wirken, befindlichen Hindernisse oder Zuträgiichkeiten ~hre Stellung . und Ver

zweigung leiten und bestimmen. 
Anders . verhält es sich nach der oben a~geführten Beschaffenheit der See

alg en bei diesen. 
Die Lm~inarien spalten sich in Haltfäden , welche ganz wurzelartig aus

sehen. 
:Mehrere andre Algenga t tungen , z: B. Fuclts, Cystosim, hab~n schlld

förmige in Lappen gespaltene Basalstöcke. . . 
In Okens Naturgeschichte B. m. S. 235 heisst es z. B. von Cystosira: 

llAus einer schildförmigen \Vurzel kommt gewöhnlich ein walzjger 

. )) Stängel, unten voll runzeliger Fortsätze oder in ·Blätter verwandeltet, 

• Die ~m höchsten organisirten Tange, wie SargassZl'I1t, ' welche, von ihrem 

ersten Standorte losgerissen, die sogenanriten schwimmenden Inseln und 'Viesen 

bilden, sind von Grund aus vielfach verzweigt, hatten aber doch immer, ' eh~:i sie 

losgerissen wurden, einen Basalstock, wie diess wenigstens in den Naturgeschich

ten behauptet wird. So sagt z. B. Oken von Sargassll1n: 
)) Die llchildförmige \V urzel verlängere sich in einen runden oder ecki

)) gen Stängel mit Seitenzweigen «, 

Die Form unsers Astero~oma mdiciforme nun' gleicht ganz der eines plat

ten in der l\litte gewölbten Schildes, wenn auch der Rand desselben durch 

stumpfe Spitzen gezackt erscheint, und dadurch der ganze Körper die Stern.;. 

form erhält. 
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Vielleicht war der nicht zu starke f;tängel nicht mehr im Stande, die Last 

der stark wuchernden Pflanze gegen die 'Vellen und Strömungen des einstigen 

Meeres zu halten und zu schützen. die Pflanze riss v~n ihrer Basis los, wie das 

jetzt lebende Sargassum, wurde fortgeschwemmt, der Basalstock blicb aber olme 

Stängel zurück und wurde im Sande des M:eer~s vergraben. 

Bei Bestimmung fossiler organischer Körper müssen ja stet,s Vergleichun-

, gen zwischen dem Einstigen und Jetzigen auf die rechte B~hn führcn. dusshalb 

verglichen auch wir, und fürchten ni~ht, es möchte dieloer unser V·crglcich. wi
dersin~lig erscheinen. 

, ",Vas Oken in seiner Naturgeschlchte B. IU. S. 228 über die Structur der 

Blattmoose oder Klöder sagt, nämlich:,' 

» sie bestünden aus zusammengeklebten '. hohlen Fäden mit Scheide

.»wänden in entfernten Zwischenräumen, seien daher viele ",Vasser-

»:faden in einen Stamm verwachsen (c, • 

passt ganz auf die äussere Textur unsers Petrefactes, welche. wie wir schon oben 

bemerkten, mIlzelig längsgestreift ist. 

Spricht diess Alles nun schon stark für die Alge'nnatur desselben, so 

thun diess die dasselbe umgebenden s~hnurell-. faden-, cylinded'örmigen, gabeln

den Körper noch mehr. 

Ihr rasenartiges Auftreten erinnert an Chondriten, was die schwilcheru von 

-ihnen wohl. auch sein inögen: Die stärkern Cylinder sind .wahrscheinlich abge

rissene Zweige des Asterosoma mdiciforme selbst, indem ihre hier und da sicht

bare maschenartige Textur ganz der der \Vülste des Hauptkörpers entspricht. 

Betrachten wir die vier bis jetzt uns bekannten Exemplare genau, ,so cr

giebt sich, dass sich alle in der Hauptform gle!chen, dass auch die äussere Textur 

bei allen dieselbe ist. 

Das Taf. II. Fig. 4 abgebildete uns gehörige Exemplar init sieben ·Strah

lenlappen ist das am meisten symme~risch geformte . . Ihm am nächsten kommt 

Fig. 1. Taf. Ur. ,dem königlichen l\lineralienka binet in Dresden an

gehörig. 

Auch dieses zeigt uns l' Strahlen, lmd ist von allen um flachsten ausge

breitet.. N eben ihm liegt bei a ein kleines Exemplar, an welchem sich, obschon 

es hier und da von Steinmasse und andern cylinderartigen Kö1l>ern sehr verdeckt 

ist, doch 6 Strahlenlapperi erkennen lassen. 
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.Der Deutlichkeit nach folgt diesem Fig. 2. Taf. Irr., Eigenthum des Mu

seum der königlichen Bergacademie zu Freiberg. 
An ihm finden sich nur 6 Strahlenlappen " sein Mittelpunkt ist .tief abge

brochen, und es erstreckt sich ·der Rruch sogar bis auf die Wulste der Strahlen, 

wodurch die grosse Bruchfläche ein irregulaires Vieleck bildet. 

Auch dieses Exemplar ist sehr flach gelegt. 
Ein viertes endlich, ebenfalls der Academie zu Freiberg gehörend, 

steckt noch zu sehr in der Steinmasse, wodurch es so wenig deutlich ist; dass es 

sich nicht zum abbilden eignet. 
Es scheint ebenfalls nur 6 Strahlen zu haben. doch erblickt man zwischen 

zweien derselben wurzelartige Cylinder, welche wohl auch dem Hauptkörper 

angehören dürften. 
Obgleich Herr Professor Dr. Göppert in B re sla u den Spon!]ites saxoni

cus Geinitz, = Cylindrites spongioides' Göppert, für eine.Alge hält, und in den 
Ber. üb. die Thätigk. der naturw. Sect. der schles. Gesellsch; f. vaterl. Cultur 

1851. S. 29. in der Reihe der fossilEm Algen ohngefähr zwischen Muenstel"ia 

und Chond1ites stellt, al!ch die äusscre Textur unsers Asterosoma radicifm'me, 

besonders 'auf seinen Strahlenwulsten , sehr der des Spongites saxoniC'IlS Gein. 

gleicht, glauben wir doch selbst in dem Falle, dass GÖppm·ts Ansicht, welcher 

wir beiläufig ges~gt in neuerer Zeit beitreten, die richtige sei, nicht annehmen 
zu können, dass unser fossiler Körper das Basalstück eIDes 8pongites saxonicus 

Geinitz sei. 
Wäre diess der Fall, würden und müssten sich unserm Petrefact gleiche 

Körper überall im untern Quader, im untern Quadermergel, im obern Quader, 

wo Spongites saxoniclls ~; Gein. in so enormer Menge vorkommt, schon längst vor
gefunden haben, und doch lieferte bis jetzt, in Sachsen wenigstens, nur der 

obere Quader in der Nähe von Königstein den Asterosoma radieiforme. 

Dann zeigen auch die zu so verschiedenen Zeiten aufgefundenen vi~r aus

gewachsenen Exemplru:e ziemlich egale Stärke des abgebrochenen Stängels, 

während Spongites saxoniclls nicht nur gewaltig in seiner Stärke wechselt, son

dern auch mitunter einen Durchmesser von 5_6" hat. 

Da nach dem oben erwähnten Berichte Prof. Göpperts, S. 29., die jetzt 

I: lebenden Algenstämme der Jjlacrocys~is,. Laminaria, Lessonia Und Ecklonia 

eine innere Verschiedenheit der Organisation . nach neuern · Untersuchlmgen 
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zeigten, auch Pl"Of. Göppert selbst bei Lamillaria und Ecklonia concentrische 
Schichten bemerkte; auch im Querschnitt eines C!Jlindrites SjJ011gioides, = Spon
gites saxonicus Gein., eine ringförmige, hraungef'ärbte Sc11ichtung beobachtete, 

bemühten wir uns, etwas dem Gleiches an dem abgebrochenen Mittelpunkte und 

an den Strahlenlappen lIDsers fossilen, Körpers zu entdecken. ., 

Doch glauben wir. es sind dergleichen Anzeichen innerer Organisations
. verschiedenheit an demselben mit Gewissheit ni~ht nachzuweisen. 

Es scheint zwar an den beiden Exemplare~ der Freiberger Academie, be

sonders aber an dem kleinen Individuum. welches sich neben dem Rxemplare 
des Dresdener Cabinets befindet, etwas Achsenartiges auf den Bruchflächen der ' 

Mittelpunkte sichtbar zu sein, doch konnten wir eine nähere Untersuchung 
dUl'ch Schleifen nicht anstellen, da die genannten E..x:emplare uns nur anver-

traut. nicht zugehörig sind. . ' 
An unserm Exemplare-, Fig. 4. raf. 11., fanden wir trotz so~gf'ältigen 

Schleifens nichts, als eine bräunliche Einfassung des Mittelpunktes durch die 
von Eisenoxyd gebräunte Aussenfläche, eben so an einem abgebrochenen Strah

. lenlappen des Dresdner .Rxemplares. 
Möglich. dass durch diese anders gefärbte Einfassung die einstige Epider

mis angedeutet ist, doch erblicken wir dieselbe Erscheinung auch an sehr ·vielen 

andern Versteinerungen. 
Etwas für unsre Ansicht, dass Asterosoma radieiforme n. das Basalstück 

einer Alge sei, sehr Günstiges. ja Analoges. sehen wir an der Taf. I. Fig. 2, 

abgebildeten Keckia annulata Glocke,.. . 
Die dort befindliche Basis .derselben ist ebenfalls auf der sichtbaren Seite 

in vier Haltlappen gespalten, , woraus sich folgern lässt, dass die Gesammtzahl 

der Haltlappen wenig~tens sechs betragen haben müsse: 
Vielleicht gelingt es· unsrer möglichst genauen Beschreibung.und den ge

treuen Abbildungen durch die geschickte Hand des Herrn Seybicke in Dresden, 

eine feste ]3estimmlmg "(iber das unsern Asterosoma "adicifonne einst hen'orge~ 

rufen habende Organ zu erzielen . 
. Ohne :Murren wollen wir jede gründliche Widerlegung unsrer Ansicht 

aufnehmen, nur fürchten wir, die Ansicht der Paläontologen über die Natur 

unsres Pctrefactes wird sich eben so theilen. wie über die Natur des Spollgites 

saxonic/es Geinitz. = C!Jlindrites spongioides GÜppert. 
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'As terop hy lIite s Brong·niart .. 

Folia saepins linearia. acuminata. uninervia ad basim usque libera. Brongniart. Pro· 
drom. p. 159. ' , 

AllDularia Sternberg. ' 

Folia verticillata ' plana saepius' obtusa, unipervia inaequilonga, 
basi coalita. Vers. I, 4. p. 31. 

,Hierher dürfte vielleicht eill Vürkümmen aus dem Plänerkalk vün Streh

len bei Dresden gehören. 

Es liegen nämlich eine Unzahl durch Eisenüxyd ürange gefärbter Blätt

chen. üft einander deckend, verworren beisammen, 'an z,vei Stellen j edü~h er

kennt man noch deutlich, dass' sie sternförmig um einen runaen Mittelpunkt 

gestellt waren. . • 
Die Blättchen haben nicht gleiche Länge. sind fein längsgestreift , un.d 

zeigen in ihrer Mitte eine erhöh~e Rippe, welche man Wühl als Nerv betrachte!! 

könnte. 
Vün allen uns bekannten füssilen Pftanzen und deren Abbildungen haben 

sie die meiste Aehnlichkeit, ,wenn auch nur eine entfernte, mit Anmtlaria fel'

tiNs Stern berg . . , 

'ViI' erhielten dieses Exemplar erst, als das Zeichnen der zu' diesen Blät-

tern bestimmten Tafeln beendet war, kOlmten es jedoch nicht unen'l'ähnt lassen, 

lmd stellen es unter Zweifel zu Asterophyllites oder Annztlal'ia. 

PECOPTERIDES. 

Die zu Niederschöna bei Freiberg aufgefundenen zu dieser Gattung 

gehörigen füssilen Pflanzen sind bereits in Sternbergs Flora der Vürwelt. in 
Bronns Lethrea u. i. a . O. beschrieben, und besser abgebildet worden, als es 

~ms nach den uns vorliegenden Fragmenten möglich gewesen wäre; desshalb 

, übergehen wir sie hier, und bemerken nur , dass ein uns gehöriges Exemplar 

yon dort weder zu Pecopteris Reicltiana, nüch zu Pec., linearis, noch zu Pec. 

stl'iata, noch zu Pec. [obifoUa Cm'da gezogen werden kann, dass es vielmehr ein, 

Sphenopteris zu sein scheint, und einige Aehnlichkeit mit Sphenopteris dichotoma 

Althalls aus dem Rothliegenden ,on Saalha usen hat. 



Es eignet sich dasselbe seiner Undeutlichkeit weg~n weder zu einer nähern 
Beschreibung, noch zur Abbildung. 

Vielleicht dürfte hier der schicklichste Platz sein, eines Stnmmfragmentes 
Erwähnung zu thun, welches wir in dem Schieferthone des untern Quader von 

Paulsdorf bei Dippoldswalde fanden und aufullsrer Taf. V. Fig.~7. ab
bilden liess~n. . 

Ist es auch mit Bestimmtheit keinem uns bekannten fossilen Stammreste 
gleichzustellen, dürfte es doch wohl noch am allerehesten den PI'otopteridecn zu
zugesellen sein, und verdient jedenfalls dem grössern forschenden Publicum be
kannt gemacht zu werden. 

Es ist ganz platt gedrückt und hat dadurch bedeutend an Genauigkeit ver
loren, kann auch bei einer Stärke von nur %/1 nichts von innerer Structur sehen 
lassen. 

U user Fragment ist irregulär fein gestrichelt, wodurch wohl ehemalige 
Luftwurzeln angedeutet sein könnten, und zeigt uns noch hier und da Spuren 
ehemaliger Kohlenrinde. 

Wir finden an ihm mehrere spiral gestellte, lang-ovale, fast lanzettförmige 
Blattpolster, welche in ihr~r Mitte ebenfalls ovale Schildchen, die sich auf bei
den Seiten der Länge des Stammes nach in lange erhabene Linien endigen, 
haben. Ausser dieser linienartigen Fortsetzung der Schildchen sind die Polster 
noch hier und da längsgestreift. Nicht alle Blattpolster haben mehr ihre eigen
thümliche Form, sondern sind zum Theil ganz verdrückt, doch lassen sie noch 
ihr ovales, Schildchen sehen. 

",Vo die Blattpolster ganz mimgeln, findet man genau in der spiralen Rieh
tung, die ihr J\fittelpunkt gehabt haben müsste, ovale, sehr verdrückte kleine 

Narben. 
Vielleicht fanden sich bereits anderswo bessere dergleichen Vorkommnisse, 

oder es gelingt uns noch später, deutlichere Exemplare dieser 'nicht uninteres

santen Erscheinung aufzufinden, wodurch es möglich wird, dieser fossilen Pflanze 

ihre richtige Benennung und Stellung zu geben. 
Wir überliefern hier nur bildlich und wörtlich das, was an ihr sicht

bar war. 

Ebenso, Ja noch schwieriger sind die nUll folgenden fossilen Stammreste, 
ebenfalls aus dem Schieferthon des untern Quader von Pa ulsdorf bei Dip-
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pol d s wal d e, gehörig lmd richtig zu classiiiciren, da es nur sehr kleine 'Frag

mente sind. 
Bei "ihrem Auffinden erstalmten wir nicht wenig, und es erging uns wie 

Professor Rosstnässler, als er eine Stigmaria im tertiären Gebirge Böhmens zu 

:finden wähnte. 

Auch wir riefen aus: »Ein den Sigillarien ähnliches Gewächs im untern 

Quader? Fabelhaft! « , 
Täuschten uns nicht alle Anzeichen, so hätten' wir in uns ern Figuren 3' u. 

4 auf unsrer Tafel IV doch jenen verwandte .Pflanzen gefunden. 

Vergleichen wir unsre eben genannten Figuren mit der Abbildung in 

Ster1!bergs Versuch 1. Taf. 58. Fig. 2 von Syringodendron alternans und wir kön

nen eine grosse Aehnlichkeit zwichen beiden nicht wegleugnen. 

Wir finden an unsern Exemplaren die gestreiften, .sanftgewölbten röhren

artigen Erhöhungen, die eichelformigen Ansätze zu zweien, sogar hier und da 

in ihrer Mitte die Blattnarbe wieder. ' 
Wir behaupten aber dmchaus nicht, dass unser Vorkommen identisch'mit 

einer Sigillarien:.. oder SY1-ingodendron-A:rt sei: nein" wir halten nur dafür, es 

stamme von einer diesen verwandten Pflanze her. 

Und warum ,sollte diess mcht möglich sein? nach Gm'da (Beiträge z. ,Flora 

d. Votw: S. 23) sind die Sigillarien der Vorwelt den EupllOrbiaceen der Jetzt

welt sehr verwandt, konnten da nicht ähnliche Pflanzengattungen schon zur Zeit 

der Bildung des Quadergebirges das Festland schmücken? 

'Vissen wir denn mit voller Bestimmtheit, aus was a11 für P-flanzenge

schlechtern die Land~ora zu jener Zeit bestand? Nein! 'Wir kennen sie ja nur 

~berflächlich aus den wenigen fossilen Resten, 'welche einst ins ' Kreide - und ' 

Quaclermeer gespült, sich in deren Sande und Schlamme erkennbar abdrückten, 

oder dUI'eh sie erfüllt wUl'den. 

Gehen auch nach den jetzigen Erfahrungen · die Sigillarien nicht über die 

Kohlenformation hinaus, so widel'legt das noch nicht die :Möglichkeit, dass 

es doch auch deren zu jener Periode gab, wenn sie auch 'noch nicht aufgefun

den wmden. 

Es ist schon oft das erste Erscheinen dieses oder jenes organischen Restes 

in der oder jener Formation mit Heftigkeit .bestritten worden, und musste später 
doch zugegeben werden. 
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Doch wir geben recht gern zu, dass unsre VermutllUug über die Natur 
_unsrer Exemplare nicht richtig ist, können auch nach den beiden vorhandenen 

Fragmenten uns gar nicht untelfangen, unsre Ansicht beweisen zu wollen. 

Ihre Aehnlichkeit mit Sigillarien wird wohl Niemand bestreiten, und dass 

sie aus dem Schieferthone des untern Quader von Pa ul s dorf stammen, können 
wir versichern, da wir sie selbst aus dessen Schichten ausgruben. 

Lächle man nun auch über unsre vielleicht Ulu'ichtige Ansicht, wir be

ruhigen uns darüber, da wir sie ja nicht velfochten haben. 'Was wir abcr fan
den, hielten wir für Schuldigkeit, der Oeffentlichkeit zu übergeben. und was wir 
verm~theten, konnten wir auch nicht unerwähnt lassen. 

GRAMINEjE. 
Stamm ein röhriger Halm, knotig, die Blätter gehen vom obern Rande des Knoten ans, 

ihr Blattstiel umrallt eine Stre()ke hin das röhrige Zwischenglied, als eine vom aufgeschlitzte 
Scheide und trägt da. wo diese in die gestreckte, parallel nervige, meist bandförmige Platte 
ausläuft, innerseits das Blatthäntchen: lignla, die überragende Spitze oder Spitlen der Ober
hant, welche die Scheide innerlich auskleidet. · Reichenbach, Handb. d. uat. Pflanzens. S. 146. 

Arundinites W ohlfarthi nobis • 

.. Taf. IV. Fig. 2. Taf. VII. Fig. 1. 2. 3 . . 1. u. 5 . 

. Caulis striatus articulatus, rcsiduis foliorum amplcxicaulium rcgu
lariter rugosus, ba si rhizomatosus radicium loc() imprcssionibus rotun
datis notatus, foliis longis ensiformibus striatis mcdioincrassatis supra 
vaginam adtcnuatis . 

. Abermals der lliltere Quader von Paulsdorf bei Dippoldswaldc lie
ferte uns die auf den oben ancreführten Tafeln ab~rebildeten Pflanzemeste, welche o 0 

ihrem ganzen Habitus nach nicht nm zu einer Art ZI;l rechnen sind, sondern 

auch bestimm.t als Stamm.scheidenpflanzell den Gramineen zuzugesellen 

sein dürften. Die uns bis jetzt bekannten Diagnosen von Culmites, Bambusium. 

Bajera 1-md überhal.~pt von fossilen Gramineen passen alle nicht auf unsre eben 

angeführten Fossilien, es wurden auch bis jetzt nach Ungers synops. pI. foss. 

noch keine Gm'11lineen in der Kreideformatioll aufgeftmden . 
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Diess, so wie UDSre Ueberzeugung, wir hätten rohr- oder schilf artige Ge

wächse vor uns, veranlasste uns, diese neue Art aus · dem Quadergebirge auf

zustellen. 
Wir schmückten sie mit dem Namen unsers Freundes, des Herrn Medi

cinre Practicus Woltlfm·tk in Dip pol d s wal d e, theils; weil er das erste Exem

plar davon auffand und uns verehrte, theils, weil er schon damals die Vermu

thlmg aussprach, es könnte der fossile Rest eines bambusartigen Gewächses sein. 

Auf den ersten flüchtigen Anblick liesse sich eine entfernte Aehnlichkeit zwi

schen UDSern fossilen Pflanzen und Calamiteen :finden, doch verschwindet die

selbe sofort wieder, erwägt mau, dass erstere nicht wie letztere regel.n:)ässig 

gefurcht. sondern ohne alle Ordnung nur gestreift sind, dass die Streifung an 

der Gliederung nicht absetzt, nicht alternirt, sondern gleichmässig den Schaft 

entlang fortgeht, wird sie auch durch die ringförmige feine · Naht der Gliede

rung bedeckt. 
Die Gliederung tritt sehr regelmässig auf. ist jedoch nach der Stärke des 

Individuum näher oder weiter. doch sich gleichbleib end entfernt. 
Auf dem rohrartigen Gliede zwischen der Gliederung zeigen sich schief

querlaufende • ziemlich quincuncial gestellte Runzeln, ,welche uns auf die Ver

muthung führen, es möchten die Blätter dichter als die Gliederungen gest~nden 

haben., welche Vermuthung auch durch die Blattstellung an Fig. 4. Taf. VII. 

bekräftiget wird. 

Die Blätter umfassten den Stängel, wie es nach Brongniarts Diagnose bei 

Oulmites der Fall war, nicht aber ist an der Gliederung eine Anschwellung be

merkbar, wie bei Bambusi1tm Ungm· und bei Bajera Stemberg. welche letztere 

Unger auch nur unter Zweifel zu den Gramineen stellte. 

In derselben Quaderbauk, in welcher wir ausser den abgebildeten noch 

mehrere, wenn auch schlecht Cl·haltene, Exemplare dieser vorweltlichen Pflanze 

auffanden, entdeckten wir auch das Original von Fig. 2. UDSrer Taf. IV., was 

wir für den Theil der Basis· der Pflanze halten, welcher im Boden oder Schlamme 

für den Halt und die Ernährung derselben sorgte, für das Rhizoma des Ge

wächses. 

Es ist ein keilformig zulaufender, flachgedrückter Cylinder. versehen mit 

sehr engstehenden, ziemlich regelmässig gestellten, rundlichen Eindrücken oder 

Vertiefungen, worinnen ohne Zweifel die Wurzeln standen. 



29 

Grosse Aehnlichkeit hat derselbe mit dem fossilen Körper, welchim Pro

fessor Rossmässle1' in seinen Beitriigen zur VersteinerungskundeIl . I . S. 41 un

ter Stigmaria (?) beschreibt und Taf. XII. ]"ig. 58. abbildet, Sc1tlotheim Pahna

cites annulatus nannte, und Unger in S!JlIopsis plant. fossil. unter Cttlmites Gmp

perti llfuenster 'aufführte. Es gehörte letzterer aber der Brallnko hlenforma
tion Böhmens an. 

Auf unsrer Taf. VII. zeigen uns die Figuren 1 und 4 Schnfttheile mit 

Blättern, die entweder noch jungen Gewächsen angehörten, oder die obersten 

Theile älterer waren. Bei Fig. 1 erblicken wir unter b fünf Blattfrngmente. von 

welchen 4as zweite, nach den über demselben befindlichen Bruchstücken zu ur-
, theilen. mindestens 12" lang gewesen sein muss. 

Die Blätter waren schwerdtförmig, fein längsgestreift, und hatten in ihrer 

Mitte eine kantenartigeVerdickung, wie wir sie etwa bei den Blättern der leben

den Indeen finden. Fig. 4 lässt uns unter· a und b sehen, wie die Blätter den 

Stängel umfassten, wie dieselben vorn aufgeschlitzt ,waren, und wie sie Ton dem 

den Schaft umfassenden Theile a~ erst sich stielarti~ verschmälert~n, ehe sie 

ihre normale Breite annahmen, wir ersehen aus dieser Figur aber auch, dass die 

Blätter abwecruelnd nicht weit übereinander gestellt waren. Fig. 3 lässt uns 

erkennen, dass unsre Pflanze ein sehr lockeres inneres, '\'on Holzbündeln freies 

Zell- oder Markgewebe hatte. 'welches weniger der Fäulniss Trotz bieten konnte. 

als die äussere Gelassschicht des Schaftes, denn wir erblicken den dort abgebil

deten Stängeltheil ausgehöhlt. 

Dasselbe beurkunden die unter Fig. 2 und 5 bildlich wiedergegebenen 

stärkern Schäfte. Sie liegen, nach ihrem Querschnitt und ihrer Aussenftächc zu 

urtheilen, ganz platt'gedrUckt, und gleichen zwei übereinander gepressten Papp

tafeln, wodurch sie auch ihre nicht unbedeutende Breite erlangten. 

Noch geben sie uns eiD. Bild ihrer Gliederung und zeigen uns ihre Blatt

ansätze. 

Ebenfalls aus Paulsdorf besitzen wir noch ein 4' langes und 1" breites 

Exemplar, welches, bei gleicher Beschaffenheit mit den obigen. in 6" weiter 

Entfernung von einander vier Aeste seIlen lässt. 

Hier halten wir für nöthig. noch zu erwähnen, es sei uns nicht unbewusst, 

dass Vegetabilien, besonders Hölzer, wenn sie durch j)fa:ceration ihre eigen

thümliche Beschaffenheit verlieren, sehr zu Querbruchen geneigt sind. Es 
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erscheinen aber diese Querbrüch.e nur dann an den Stellen, wo eine wU'kende 

Kraft sie hervorrief, folglich ohne alle Ordmmg und Gleichmässigkeit, wie wir 
das an vermorschtem Holze eben so, wie an fossilen Stämmen erblicken. 

Ganz anders ist . es bei unsrer Pflanze; hier stehen die Gliederungen, 

welche etwa mit Querbr~chen verglichen werden könnten, in regelmässiger Ent

fernung von einander und die Blattschwielen in fast quincuncialer Stellung. 

Ein unserm .Arundinites ähnliches fossile Vegetabil muss sich auch, jedoch 

nur nach einer Contour desselben vom Herrn Prof. Cotta zu urtheilen, in Nie

derschöna vorgefunden haben. 
Zu den Gramineen dürften noch, etwa zu 01tl1nites, einige längsgestl'eifte, 

scheinbar gegliederte, cylinderartige fossile Reste zu rechnen sein, welche, sich 

ziemlich gleichend, von uns im Plänerkalke zu Strehlen bei Dresden sowohl, 

als im untern Quader von Niederhäselich bei Dippoldswalde aufgefun

den wurden, doch lassen sie eine. nähere Bestimmung, als kUl'ze Fragmente, 

nicht zu. 

PLANTlE FOSSILES DUßLE AFFINITATIS. 

Hier an der Grenze zwischen }'fonocotyletlonen und Dicotyledonen sei uns 

vergönnt, folgender interessanter Erscheinungen fossiler Vegetabilien aus dem 

untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldswalde Erwähnung zu thun, 

die uns trotz alles Forschens völlig dunkel_ bleiben. 

Theilweise beschrieben und besprachen wir sie bereits im 1. Heft unsrer 

Adddamente S. 17-20, doch, wie es uns selbst dünkt, mit wenig Glück, bilde

ten auch einige von ihnen auf Taf. VII. Heft 1. ab. 

Ist es uns nun auch seit dem Erscheinen des 1. Heftes gelungen, grössere 

und besser charakterisirende Exemplare, besonders von den rippenartigen Kör

pern aufzufinden, ist das Resultat. unsers Forschens trotz sorgfältiger Verglei

chung mit lebenden und fossilen Hölze~, trotz des mühsamen Anpassens aller 

uns zugänglichen Diagnosen der letztem, kein günstiges gewesen, und wir müs

sen uns daher begnügen, einige ,"on uns dort ausgesprochene 'Vermuthungen 

,I 
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theils als wahrscheinliche zu bekräftigen, theils zu widerlegen und durch neuere 
zu ersetzen. 

Die dort aufgefundenen riesigen Stammfragmente , welche in ihrem jetzt 
flach gedrückten Zustande eine Breite von 12-15/1 bei einer Höbe "Oll mitunter 

4' und darüber haben, und ohnstreitig, ehe sie flach gedrückt wurden, einen 
Diameter von 7_8" hatten. waren einfache, nicht Zweige treibende Stämme, 
mit einer scheinbar dünnen, !eingestreiften Rinde versehen. 

Ihre, nach den Basenresten derselben zu urtheilen, grossen' breiten Blät
ter umfassten den Stamm alternirend wohl zum Dritttheile und standen circa 
8-9" weit von einander entfernt. 

, Die rippenartigen Körper, wel~he wir im 1. Hefte für vermeintliche 
Reste zusammengerollter, grotesker Flabellal'ien":Blätter aüsgaben, sincl diess 
nach unsrer jetzigen Ueberzeugung sicher nicht, sondern ohnstreitig die Aus
füllung grossartiger Gef'ässbündel, ' welche, gesondert laufend. stets bei den 

Blattansätzen miteinander verschmolzen und sich oberhalb der Blattbasis wieder 
trennten. 

Wir sehen diess an unsrer Fig. 2. Taf. VI. bei a und b. 

Demnaph halten wir Fig. 4. Taf. VII. H. 1. nicht mehr für eine Spitidel 
mit ihren horizontälstehenden Blättern, sondern für einen Verschmelzungspunkt 
isolirter Gefässbündel an einem Blattstande und die dort befindlichen, vermeint
lichen Blätter für, perpendiculär gestellte GefässbÜlldel, dasselbe gilt von den 
rippenartigen Körpern Fig. 3 derselben Tafel. 

Diese rippenartigen Körper finden sich in Paulsdorf stets zusammen mit 
den eben e,rwähnten Stämmen, was leicht zu der Vermuthung führt, sie dürften 
Theile der äussern Holzschicht dieser Stämme gewesen sein. 

'Y041 nur Farren und Palmen haben so isolirte, verschieden geformte, 
schlauchähnliche Gefässe, als die unsrer Stämme, wir könnten sie demnach auch 

wohl nur von diesen heiden Pflanzengeschlechtern herleiten. 

Da aber die Blattnarben der Psaronien mit den horiz~ntalgestellten feinen 

Blattschwielen Imsrer Stämme nicht die entfernteste Aehnlichkeit haben, wohl 
auch nicht so eine colossaIe Stärke und Höhe erreichten, bleiben uns nur noch 

die Palmenarten zum Vergleich übrig. 
. Sagt nun Brongniart von Palmacites: 
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»Trunci cylindrici, simplices, petiolorum semiamplexicaulium basibus 

»obtecti« (Unger. Synops., S. 185). 

passt diess auf die von uns beobachteten Bla~tschwielen nicht umeeht. 
Eben so günstig für unsre Vermuthung spricht sich a. O. Linne über die 

Structur der Palmen aus, wenn er sagt: 

femel": 

» cortice tenui, substantia versus peripheriam duriore, interdum fere 

»cornea , enodis, foliorum basibus horizontaliter annulatus«, etc. 

» Ligni fasciculi per truncum dissipati, sine ordine vel dispositiop.e, 

» e vasis magnis, minoribusque excentricis et fasciculo lunuliformi e 
- » cellulis pachydermis durissimis libri compositis (C . • 

Oken erwähnt von den Palmen, dass gewöhnlich ihr Mark ausfaule und 

nur eine steinharte Schale von Holz übrig bleibe. 
Alles diess zusammengenommen, so wie das U ebereinstimmende der Diag

nosen der meisten fossilen Palmen in Betreff der Irregularität der Stellung, Form 

und Grösse ihrer Gefässe, auch der erwiesene Umstand, dass die Bastzellen der 

dünnen Rinde der jJfonocotyledonen fehlen. dafür aber jedes Gefässbündel der

selben damit versehen ist, und sonach ziemlich selbstständig auftritt, brachte 

uns auf die Vermuthung: 

1. es könnten unsre fraglichen Holzreste von einer Palmenal't ab

stammen; 

2. es dürften die rippenartigen Körper als Erfüllungen der äussersten 

Holzschicht mit ihren Gefässcn, nachdem das Mark und die wei

chem Schichten bereits ausgefault waren, angesehen werden; "" 
3. es repräsentirten die schlauchähnlichen Theile unsrer" fossilen Reste, 

nicht einzelne, sondern viele innig verwobene und durch Bast

schichten zusammengehaltene Holzgefässbündel, was durch ihre 

perpendiculäre Streiftmg und durch das Lostrennen einzelner spu

len- und schnurenähnlicher Cylinderchen wahrscheinlich wird. 

Geschliffene Querschnitte an diesen Stammresten zeigten mittinter eine 

gelblichgemrbte Begrenzung der schlauch ähnlichen Gefässe, sowie im Centrum 

ovale dem Durchschnitt der " gequetschten Stämme entsprechende orange und 

braungefärbte Figuren, in welchen sich hier und da noch Spuren kohligel' Sub
stanz blicken liessen. 



Ein ·mit obigen, ·und zu dems~lben Kategorem gehöriger, aufgefundener 
Stamm: von fast 4' Länge zeichnet 'sich durch merkwürdig und doch ziemlich 
gleichmässig gestaltete 'Vulste an einer seiner Seiten aus. 

- . Fig .. 1. Taf. VI. lässt ihn uns· bis auf ein Viel'theil seiner natürlichen 
Grösse verkleinert sehen. 

Offenbar gehörten diese 'V nIste nicht der eigenthümlichen äussern Be
schaffenheit des Stammes an, obschon sie mit ihm verbunden gewesen zu sein 
scheinen. 

Waren es knorrige Auswüchse. wie wir sie noch jetzt an unsern lebenden 
Stämmen sehen? 

Oder waren es vielleicht harte holzige Baumpilze , wel~he gleich der äus

sern Holzsehicht des Stammes selbst der Fiiulniss zufolge ihrer Festigkcit lün

gere Zeit Trotz zu bieten im Stande waren? man glnubt allerdings an ihnen 

einen dicken Stiel mit hutförmiger Ueberbauung zu sehen . . . 

Entstanden sie nicht' "ie11eicht dureh die innere weiche Substanz des Stam

mes, welche durch Inundation noch mehl' erweicht, sich herausquetschte , als 

der Stamm dUl'eh di!'lLast des über . ihm abgelagerten . Sandes breitgedrückt 

wurde? ;:Fast·möchten. wir für das Letztere stimmen . . da . diese knorrig gestalteten 

Wulste förmlich .aus der Seite des Stammes herausgequollcn zu sein scheinen. 

An dieser Stelle . erscheint es uns passend, zwei Vorkommlli'>se aus dem 

Schieferthon des untern Quader von Pa ulsdorf anzuführen, von denen wir, 

wenn sie überhaupt organischen Ursprungs sind, was wir aber glauben, nicht 

wisse~, ob .sie Monocot,yledonen oder Dicotyledonen einst angehörten. 

Fig.5. Taf IV. ist ohnstreitig der fossile Rest einer Fl11cht, ist gestielt 

und zeichnet sich von dem Steine nicht .nur durch ihre Erhabenlleit, sondern 

auch durch schwärzliche Färbung aus. -

Sie hat einige Aehnlichkeit mit der Frucht aus dem Eisensande von A a

chen, welche Göppeduns auf Taf. LIV. d. Nov: Acta. Leopold. Vol. XIX. 

P. H. Fig. 20 abbilden liess, und CarpolitJ/es oblongusnanllte. l~eider zeigt uns 

das Original zu unsrer Fig. 5 nichts, als seine einstige Form. ·Ebenso verhält es 

sich mit Fig. 6~ Nur dt~rch geringe Erhabenheit undschwärzlichc Farhc vom 

. Steine abstechend, wäre sie ohllgefahr mit der geborstenen Schale einer Frucht, 
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wie Fig. 5, in deren Nähe sie sich auch vorfand. zu vergleichen, der Stiel ver

blieb ihr, der Kern fiel heraus. Diese flüchtige Vermuthung möchten wir jedoch 

nicht vertreten. 

CYCADEJE. 

Trnnci arborei vegetatione' terminali crescentes. Fasciculi vasomm e Jigno libroqne con
stantes I in cylindrum. medulla repletum. et radiis mednllaribus perfossum. conllati, a quo fas
cicuIi separati in folia transeunt, neo non per corticem descendunt. 

Flores dioici, nudi, organis se x ualibus apertis , in s trobilos vel 
conos terminales co llectis; Unge-r i. End!. gen. plant. Suppl. H. p. 6. 

Bei den lebenden Vertretern der Familie werden die Stämme .4-.-..:30' hoch, 

sind meist einfach und endwüchsig. Im Innern wachsen die GefässbÜlldel un

unterbrochen in die Dicke und bilden durch ihre Gesammtheit um ein weites, 

oft ebenfalls von Gef'ässbÜlldeln durchzogenes Mark einen geschlossenen Holz

cylinder, welcher durch eine oder mehrere vollständige oder unvollständige Ring

lagen von P01'encltym in seiner Dicke gethcilt ist und von ~Iarkstrahlen durch

schnitten wU·d. Bronn, Leth. UI. Auf!.. B. IU. S. 36. 
Auf obige Diagnosen, so wie auf viele andre von lebenden und fossilen 

Cycadeen fussend, .glauben wir durch Fig. 1. Taf. V. den Herren Paläonto

logen den Stamm einer fossilen Cycadee vorführen zu können. 

Es ist ein flachgedrückter und sehr gewundener Stamm ans den obersten 
Schichten des untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldswalde . 7./2 FusS 

lang, 9 Zoll breit. Er würde demnach noch im runden Zustande ohngemhr 6-7/1 

im Durchmesser gehalten haben. Seine colossale Grösse zwang uns, ihn bei der 

Abbildung, da wir ihn gem ganz geben wollten, bis auft;6 seiner natürlichen 
Grösse reduciren zu lassen. 

Er ist glatt, völlig frei von umgebender Steinmasse und wie ' alle organi

schen Reste dieser Schichten bräunlich-schwärzlich gefärbt. Auf ihm geht von 

oben herab erst in der Mitte, weiter unten mehr. seitlich , ganz unten auf der 

rechten Kante seines flachgequetschten Schaftes ein fast ganz schwarz gefärbter, 

cylinderartiger, mehrfach abgesetzter Stab herab. 
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Ist dieser Stamm nun auch ganz glatt und nicht mit · rautenformigen Ein

drücken der ehemaligen Blattrudimente versehen, widerlegt diess seine A bstam

mung von Cycadeen noch nicht, denn nicht alle fossilen Reste derselben zeigen 

dergleichen Blattnarben , wie z. B. Cycadites involntus Presto der Steinkohlen
formation, von welchem es heisst: · 

)~C. trunco decorticato tereti laevi, cOl'P0re liglleo Cycadearulll stl'llctu" 
. » rarn demonstrante «. 

Vvohl aber spricht für seine Cycadeennatur die übrige Beschaffenheit des 
Stammes. 

Der eben erwähnte schwarze, meist herausgedrückte Cylmder kann durch 

nichts ~ndres erklärt werden, als dUrch den ehemaligen centrischen Markcylin

der; die Achse des Stammes, wie wir dergleichen Erscheinungen sehr häufig an 

Lepidodendreen, Sigillan:en, Stigmarien und Gycadeen der-Kohlengl'uppe er

blicken. Unsre Ansicht Wird aber noch mehr bestätiget, wenn wir den nur 
wenig verklei?erten Querschnitt dieses Stammes betrachten, welchen uns Fig. 2. 

Taf. V. zeigt. 
"Vir· erblicken in seiner Mitte ein schwärzlich gefärbtes, löcheriges ObI on

g~ mit kleinen Bröckchen kohliger Substanz, welches auf der Seite an der 

Kante mündet, an welcher am oval geqlletschten Stamme selbst unten die Achse 

sichtbar wird. 
Ganz in derselben Form und Richtung umgeben· dieses Oblongul11 zwei 

wenig-von einander entfernte bräunliche Ringe, welche recht gut den parenclJy

matösen Rillgl~gen · odel' Holzringen der Cycadeen-Stämmc entsprecllcll. 

Prof. Goppert sagt im Be.rlcht über d. Thätigk: der sehles. Gesellschaft, 

1851, S. 29: 
» Bei Ausfüllungen fossiler Gewächse bleibt nach meincn Beobachtun-

11 gen an solchen Stellen, wenn auch wirklich keine Zellen durch 

» das ausfallende Uaterial erhalten werden, dennoch ein verschieden 

») gefärbter Absatz, gleichsam als Andeutung der frühern , an dieser 

» Stelle verschiedenen Organisation, zurück« . 

Das Korn des untern Quader: aus welchem unser Sta~m gebildet \nrrde, 

oder durch welchen die ehemaligen Gefässe und Zellen verdriingt wurden, ist 

zu grob, als dass eine mikroscopische Untersuchung zu etwaS führen konnte, da

her bemerkt man auch keine Spur von Markstrahlen und andern Gcmssen. 

_____ . JI 
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Denken wir uns nun unsern Stamm noch in rWldem, normalen Zustande, 

würde die Stellung unsrer Ringe recht gut den Ho'zringen der lebenden Cyca

deen, z .. B. Gycas ci1'cinalis und 1'evoluta aus Ja v a entsprechen, wovon uns 

Exemplare zur Ansicht zu senden, Herr Professor Göppert so gefällig war. 

",Vir besitzen noch mehrete fossile Stämme desselben Fundortes, welche 

im i\fittel ihres Querschnittes dunkler gefärbte, mitunter mit Kohlenbröckchen 

gemischte und mit gröbern Sandkörnern ausgefüllte ovale Flecken zeigen, doch 

fanden sich an diesen allen nöch mcht die geringsten Spuren von anders gefärb

ten Ringen. 

Pterophyllum Brongniart. -

Frondes pinnatae petiolatae, pinnis distichisangustiorlbus latioribusve sublinearibus 
basi tota latitudine insertis et rhachi conftuentibus apice obtusis truncatis vel acutis, nervis 
aequalibus parallelis simplicibus. Göppert, Uebers. d. A. d. sehles. GeseUsth. 1843. S. 129. 

Pterophyllum Gerruari nobis. 

Pterophyllu-m fronde pinnata, pinnis integris suboppositis valde 
approximatis pat_eIl tibus lato -lin-earibus curtis parum .angulo 0 btuso 
erectis apice acuminatis, nervis crehris tenuissimis, rhachi striata 
crassissima. 

-Von dieser von uns neu -aufgestellten Art fanden wir in einer-der -0 ber

sten, sehr glimmen'eichen Schieferthonschichten des untern Quader von Pauls

d 0 I' f bei Dip pol d s wal d e zwei deutliche Blattfragmente, welche durch 

schwärzliche Färbung von dem lichtbräunlichen Steine sehr gut unterschieden 

sind. Sie sind auf unsrer Taf. V. unter Fig. 3 und 4 abgebildet. ' Dass es Cyca
deen-Blätter sind, unterliegt keinem Zweifel. Ihren Fiederchen nach gleichen 

sie mehr der Nilssonia Brongniarti, = Hl:singera lt:lantelli (Bronns Lethrea, 

In. Auf!. B. IV. S. 61 u . 62, Taf. XXVIII. Fig. 14), ihrer Spindel nach aber 

denbeidenArten aus Niederschöna bei Freiberg, Pte)'ophyllum saxonicum 
und cretosllm Reich (Nov. Act. Leop. XXII. S. 362, und Taf. XXXVIII. 

Fig. 13 und 14). Prof. Göppert giebt auf der eben citirten Seite von den beiden 

Pterophyllen aus Niederschöna folgende Diagnosep.. 

Pterophyllum saxonicum Reich. 

Pt. fronde pinnata, pinnis subopposi-tis patentissimis lato-lineari
bus faJcatis approximatis obtusis· basi attenuatis, nervis crebris tenuis
simis, rhachi crassissima. 

. . .. 
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Pteropbyllum eretosum ßeid •. 

~t. fronde pinnata, ·pinnis integris alternis'approximatis ndnntis 
paten.tIbus lnto~lillearibus, rhaclIi infra sulcato-striata, nervis crebris 
crasslusculis. 

Keine von diesen beiden Beschreibungen passt nun genau nuf unsre Exem
plare aus Pauls dorf bei ,Di ppoldswalde. 

Haben dieselben auch mit Pterophyllum saxonicum Reiclt gleich breite und 
gleich gestreifte Spindeln, sind doch ihre 'Fiederchen nicht wie bei derselben an 
der Basis verschwächert, sondern sitzen mit ihrer ganzen Breite, wie bei Ptero

phyllum c1'etosum Reich und wie bei Nilssonia Brongniarti, an der Spindel an. 

Die Fiederchen sind kurz und zugespitzt, wie bei Nilssonia Brongniarti, 

doch sind sie mehr genähert, als bei dieser, stehen auch nicht recht-. sondern 
stumpfwinkelig . 

. . Ihre Fiedemerven gleichen aber, wo sie erkennbar sind, denen des Ptero

pltyllum saxonicum Reich. 

Da sich nun an unsern Blättern keine Spur von AbwechSelung -dickerer 

mit dünnern ~lattnerven, oder ein Vorhande~ein von überwiegend mehr schwä
ehern als stärkern Nervehen, worauf lfiquelet das Genus Hisingen'a, und .Lid. 

Brongnim·t das der Nilssonia basiren. kund giebt, liegt es klar am Tage, dass 
wir jedenfalls Pte1'ophyllen vor uns haben. 

Das Zugespitztsein und die Kürze unsrer Fiederehen liesse sich allenfalls 

dadurch erklären ,. daSs wir in unsern Exemplaren vielleicht nur 'Vedelspitzen 
zu sehen hätten, wäre diess der Fall, müsste sich nothwcndig auch die Blatt

spindel verschwächert zeigen, und könnte keine so durchgängig gleichmässige 

Breite haben. 
Nach all dem eben Angeführten, wird es uns wohl kein Paläontolog ver

argen, wenn wir unser Ptel"opltyllum von PteroplllJllmn saxonicum und Pterophyl- • 

Zum cretosum Reich trennten, und gewiss gern den ihn von uns zmn Andenken 

an .den unlängst verstorbenen, und sich um die Paläontologie" besonders 

aber um Beschreibung fossiler Pflanzen der Kohlengruppe so verdiEmt gemacht 

habenden Oberpergrath Professor Doctor Gennar in Halle, gegebenen Namen 

annehmen. 
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Zamiost roh us Endlicher. 

Strobilus ovatus vel cylindricus utrinqne obtnsinscnlns e carpidiis rhachi commnni spi· 
raliter insertis, apertis, singnlis oblongo spathulatis, apice incrassato· inflexis I imbricatis facia 
superiore infra medium semina nnico invarso foetis. Endl. Gener. plant. fossil. n. 707. p. 72. 

Auch wir glauben den Querbruch eines Zainiostro~us in dem Schieferthone 

des untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldswalde gefunden zu haben, 

und überliefern ihn abgebildet Taf. V. Fig. 5 dem 'paläontologischen Publicum 

zur Beurtheilung. 
Dieses Zapfenfragment hat grosse Aehnlichkeit mit Fig. 10 auf Taf. XLIX. 

in Reuss Verst. d. böhm. Kreideg .• welche uns das Bild eines Vorkommens des 

Plänersaudstein von Trziblitz in Böhmen giebt. das Cm·da für den Quer

bruch eines Zapfens von Zamites familiaris Cm·da hielt. 
Stehen nun auch bei unserm Fragmente die Schuppen nicht so regelmäs

sig um die Rhachis. was wohl die Folge einer starken Quetschung und dahei 

unausbleiblichen Verschiebung der Theile ist. erscheint auch an unserm Exem

plare die Rhachls nicht so stark. als dort. erblicken wir doch die Schuppen eben 

so stielartig verlängert. wie bei jenem. mit eben solchen Falten 'und einer glei

chen randbildenden Kappe versehen. 
Bei genauer Betrachtung gewahren wir, dass an unsrer Fig. 5 ausser vier 

OOt Quasi-Stielen versehenen Schuppen. noch neben und unter denselben Kap

pen anderer Schuppen si~htbar werden. 'Väre das unser Zapfenfnigment tragende 

Schieferthonplättchen nicht so zerbrechli~h, hätten wir es gewagt. ein wenig 

nachzugrabe·n. und gewiss wären dadurch. noch mehrere Schuppen sichtbar ge

worden. 
Herr Professor Gö"ppel"t war so gütig: uns einen männlichen Blüthenkolben 

. der noch lebenden Cycadee, Encephalartos horridus Lehm. zur Ansicht zu sen

den. und wir geben dessen Querbruch abgebildet auf unsrer Taf. V. Fig. 6. 

Sind nun die da ersichtlichen Fruchtschuppen den unsrigen auch nicht 

ähnlich. zeigen sie uns doch die Stelhmg der Fruchtschuppen um ihre Rhachis 

und wie sich die Cmpidien der Cycadeen-Zapfen an ihrem Ausgange zu emer 

Art Kappe verdicken. 

Professor Göppe1"t erwähnt schon in seiner M.onographie der fossilen 

Cycadeen Schlesiens 1843 mit Bedauem, dass die fossilen Cycadeen-Zap-
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fen immer zerstreut "!tnter Pteropltyllum- 'Vedeln yorkämen, und sich demnach 

nicht mit Bestimmt~eit ihre Abstammung yon dieser oder jener Cycadeen
Ga ttung nachweisen lasse, und leider tritt dieser Umstand auch bei uns eiu , 

denn auch wir . fanden unser Zapfenfragment in unmittelbarer Nähe obiger Pte

rophy llum-VV edel. 

CONIFER.2E. 

Unter den fossilen vegetabilischen Resten von Dicotyledonen sind wohl 

ohnstreitig die Coniferen am stärksten vertreten, kein Wunder demnach. dass 

sich auch viele Reste von ihnen in der Kreideformation auffinden. 
Ohnstreitig stammen die meisten als Steinkerne erscheinenden Holzreste 

des sächsischen Quadergebirges auch v~n Coniferen ab. diese Ansicht hatte schon 
Corda, wie wir bereits im 1. Hefte, Seite 14 erwähnten, wld es lässt diess ihr 

Aeusseres auch vermuthen. 
Genügt aber dem gründlichen :Forscher diese Vermuthung nicht, wie soll 

er sich · Gewissheit verschaffen? . 
Professor Göppert sagt in seiner Schrift, F 0 s si I e P fl an zen re s ted es 

Eisensandes von Aachen 1841: 
» Wolle man fossile Holzreste gewisser Geschlechter genau bes~immen, 

» könne man ihr Geschlecht, Gattung und Art nur dadurch ergrün

» den, wenn man comparative anatomische Untersuchungen ihrer 

» erhaltenen Gelässe mit denen noch lebender ähnlicher Hölzer 

» anstellte «. 

)) U m dies~ zu ermöglichen, seien drei Schnitte, nämlich ein Querschnitt, 

» ein Rindenlängsschnitt und ein Kernlängsschnitt erforderlich ((. 

Ganz natürlich kann dieses untrügliche V erfahren aber nur bei solchen 

fossilen Hölzern angewendet werden, an und in welchen sich noch ehemalige 

Gefässe mit Steinmasse erfüllt erhalten baben, oder, richtiger gesagt. wo an die 

Stelle der ehemaligen Gelasse Steinmasse trat, und sich so abzeichnete, dass die 

ehemalige Gelass-:Fol1I~ und Beschaffenheit noch deutlich erkennbar ist. 
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Höchst selten nur findet sich das an den fossilen Stitmmen des Quadm'ge

birges, da ihre innerri Geflisse durch Inundation schon hinausgespiilt waren, ehe 

dei' Quadersand ihre noch erhaltene Rinde erfüllte. 

Sie · zeigen uns gewöhnlich nur den Abdruck deI' innern Structur ihrer ehe

maligen Rinde und die Form eines die Rinde durchbohrenden Astes, 

Diess erschwert nicht nur den Vergleich mit noch lebenden Hölzern, son

dernmacht meistens ihre genaue Bestimmung geradezu unmöglich. 

Prof. Göppert nimmt bei den Coniferen vier Formen an, nämlich · 

die Pinus-Form. 

die Araucarien-Form, 
die Taxlts- Form, 

die Epltedm-l'orm, 

Ist man nun auch durch ch~'actel,isirende Steinkerne auf die Vermllthung 

gebracht worden, es könnten Reste von Conife1'en überhaupt sein, wie soll man 

bei dem gänzlichen klangel aÜer innern erkennbaren Gelasse, bei fehlender 

Rinde • ohne sich zeigende Nadeln und Früchte unterscheiden, welc;her dieser 

vier Formen die Reste wohl angehört haben könnten? 

Es jst rein unmöglich, da alle Quer- und Längsschnitte . nichts als Sand

steinmass~ erblicken lassen. man muss sich demnach begnügen, diese Reste als 

vermeintliche Coniferen-Stämme anzuführen. So geht es auch jetzt uns, 

Wahrscheinlich ist der aus dem Schieferthone des untern Quader von 

Paulsdorf bei Dippoldswalde stammende Holzrest. welcher sich auf unsrer 

Taf. VI. unter Fig, 3 ganz getreu abgebildet befindet, - der fossile Rest einer 

Conifere. 
. Vergleichen wir ihn mit einem enhindeten Stamm von unsrer Pimts syl

vestds, müssen wir auch zwischen beiden eine grosse äussere Aehnlichkeit . 

finden. 

Merkwürdig an ihm erscheint die sternförmige Zeichnung im Mittelpuncte 

seines Astes, doch .kann diese leicht durch das Aufreissen deI: ehemaligen Holz

masse im Aste erzeugt worden sein. 

Zu derselben Gattung und Art gehören ohnstreitig auch die mit dem eben 

envähnten Stammtheile in Pa ulsdorf aufgefundenen kleineren Reste, Taf.VIII. 
Fig. 12 und 13 . . 

• 
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Die Stellung der Längsgefasse ihrer ehemaligen Rinde, welche uns diese 
Steinkerne sehen lassen, so wie der Habitus ihrer Astansätze machen auch sie 
entrindetem Kiefernholz gleicher Stärke ähnlich. Hier und da haben sie noch 
Spuren einer kohligen Rinde. 

C 11 pr e s s i n e re. 

Arbores saepius excelsae vel frutices ramosissimi I ramis plernmque sparsis. Folia op. 
posita., verticillata vel sparsa, perennantia, rigida, °anguste·linearia, parva, saepius seriatim 
imbricata. 
. Flores amentacei monoici vel dioici. Fmctus squamis camoso· incrassatis, vellignoso. 

induratis, drupac6us vel strobilac6us, squamis plus minus inter se cODDatis vel arcte reclnsis 
maturitate sailpius ad suturas dehiscentibus. Unger, sln. pI. foss. p. 188. 

Cupressinea insignis Geinitz. ° 

Häufig gabelnde dünne Aeste mit kleinen, anliegenden pfriemen
förmigen Blättern besetzt, mit achselstll.ndig~n Zapfen, welche etwa 
doppel t so lang, als breit sind. G(J'initz, Charact. p. 89. 

Ehe man noch von dieser netten, im Scrueferthone des untern Quader von 

Niederschö.na bei Freiberg aufgefundenen Conifere die Fruchtkätzchen und 
Zapfen kannte, wurde sie sehr verschieden gestellt und benannt. 

Sternberg führte sie als Berge-ria minttfa auf. und zählte sie demnach zu 

den Lepidodendreen, Reiclt nannte sie L!Jcopodites ülsignis, Rossmässler, Lyco

podium strobiliferum, und unter Conite~ wurde ihr Fruchtkätzchen in Bronns 

Lethrea beschrieben und abgebildet. 
'Vir ~ühren den geehrten Lesern auf unsrer Taf. VIII. Zweige, Zapfen 

und Fruchtkätzchen vor, wodurch wohl alle Zweifel schwinden dürften, ob die

ses nette fossile Gewächs von Ullserm genialen Professor Geinitz auch richtig be

stimmt wurde. 
Da unsre eigenen Exemplare nicht alle ganz deutlich sind, machte es uns 

grosse Freude, durch die Güte des Herrn Prof. Bernhard Cotta in den Stand 

gesetzt zusein, ~inige ganz getreueContouren von herrlichen Zweigen aus der 
ehemaligen Sammlung seines verstorbenen Herrn Vaters, die sich jetzt in Ber

liIi befindet, dem paläontologischen Publicuni liefern zu können. Es sind die 
Fig. 1 und 2 auf Taf. VIII. Sie zeigen uns nicht nur ihre Blätter oder Nadeln 
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In natürlichem Zustande, sondern auch unter b vergrössert. }'ig. 1 lässt uns 

auch noch ein Fruchtkätzchen sehen .. 
Die Figuren 3, 4, 5 sind nach Exemplaren aus unsrer Sammlung gezeich

net, welche ebenfalls im Niederschönaer Scmeferthone gefunden wurden. 

Fig. 3 giebt uns einen Zapfen, Fig. 4 ein Fruchtkätzchen , Fig. 5 Reste 

eines solchen, da Theile davon abgefallen sind, andre, so wie Fragmente der 

Rhachis verkohlt erscheinen . 

.A.BIETINElE. 

CUlllling'hamites Sternberg'. 

Ramuli teretes veI angulati Folia apira composita digesta, sessilia ,'lineari. Ianceolata, 
parallelinervia v. costata. 

CUlluiughainites oxycedrus Presl. 

Die dicht um deli Stängel vertheilten, etwas herablaufenden Blät
ter sin<1 linie nlunzettförmig, an der Basis etwas verengert, oben etwa 
3/.':' lang, fast eben und in eine feine Spitze verlaufend, mit 5 Langs
linien hede·ckt . . Geinitz, Charact. S. 97. 

Dieses schöne Nadelholz der Vorwelt wurde ebenfalls dem Schieferthone 

des untern Quader von Niederschöna bei Freiberg entnommen. 

Auch bei diesem V Ol"kommen macht es uns die grosse Gefälligkeit des 

Herm Pl'ofessor Cotta möglich, die Copie 1'on Zeichnungen seiner Hand eines 

ausgezeichneten Zweiges und einiger Zapfen zu geben. 

Taf. VnI. Fig. 8 zeigt ihn uns und unter b, c, d sehen wir einzelne Theile 
desselben yergrösselt. 

Fig. 6 giebt uns mehrere Zapfen, theils ganz, theils angebrochen, wo

durch die Rhachis sichtbar wird; b stellt lms eine vergl'össerte Schuppe vor. 

Die Zeichnungen beider Figuren sind yom Herm Pl'Ofessor Cotta selbst 

nach Exemplaren aus der Sammhmg seines verstorbenen Herrn Vaters, welche 

sich jetzt im Berliner :Museum befindet. gefertigt. 

Fig.7 ist das Conterfei eines Aestchens nebst Zapfen aus unsrer Sammlung. 
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. Ist dieser Zapfen auch etwas kleiner, als die unter Fig. G ersichtlichen, ist 

die FOl'm seiner Schuppen doch ganz dieselbe wie bei den Zapfcn Wltcr l"ig. 6. 

Es ist ein sehr vollständiges Exemplar, und bürgt für scine A bstnmmung 

von Cunninghamites oxycedl"lls einmal durch den danebcn befindlichcn Zwcig, 

vom welchem er abgebrochen zu sein scheint. lmd dann durch dic unmittclbar 

an seinen Seiten erscheinenden Nadeln. 

CUDuioghamites lUantelli Geinitz. 

Blätter linealisch, lang und schmal, bei 12'" Länge llllhe an dCI 
Basis 2ja'" brei t, an der Basis kaum verengt, mi t fast parallelem Ralluc. 
Geinitz, Quadersandsteingeb. in D. S. 274. 

Es erschien bis jetzt diese Art in Sach~en nur in dem Pläncl'kalk von 

Strehlen bei Dresden. 
Besitzen wir davon auch kein ausgezeichnetes R ... emplal', liesscn wir es 

doch, um keine Lücke zu lassen, auf Taf. VIII. unter Fig. 9 abbildcn. 
Nach G(finitz ist dasselbe identisch mit j:[antell's Pimts-N adeln. G. S. 

p. 157. tab. 9. fig'. 2, 12: 

S t r 0 b i I i. 

Im Schieferthone· des untern Quader von Paulsdol'f bei Dippolds

walde fanden wir den auf Taf. VIII. Fig. 11. abgcbildeten fossilcn Körper, 

welchen nicht nur seine Form, sondern auch die ihn umgebende. feine kohligc 

Substanz als :Frucht irgend eines Gewächses erscheinen lässt. 
Ist er leider nun auch schlecht erhalten. zeigen sich auf ihm doch qUCl'

gestellte. fast trapezoide :Erhabenheiten, welche den Schuppen von C01!{f'ercn

Zapfen gleichen. 
Wollen wir zwischen unserm fossilen Körper und einer etwa äbnlicheil 

Abbildung einen Vergleich anstellen. so könnten wir diess nur mit Fig. 17. 
Taf. LIV. d. Nov. Act. Leop; Vo1. XIX. P. H . thun. Es zeigt uns dieselbe 

ein V orkommen des Eisensandes von A ach e n . ,~elches der U ndcutlichkcit 

wegen Göppert nicht näher bestimmte. 
In de~ Schieferthonschichten von Niederscl1ölla bei Freibel'g fUllel 

sich auch ein circa 5/1 langer Coniferen-Zapfen, welcher in · die ehemalige 

Cotta'sche Sammlung kam und sich jetzt im Berliner 1\,fuseum befindet. 
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Nach einer Handzeichnung von Prof. Bernha1"ll Cotta liessen wir ihn auf . 

Taf. VIII. Fig. 10 abbilden. 
Ohnstreitig gehört er einer grösscrn und stärkern Coniferen-Art, · als der 

eben angeführten, an, doch sind uns von Niederschöna keine and~rn Coni

feren-Reste, als die genannten bekannt . . 
Vergleichen wir seine Schuppen mit denen der Zapfen von Pinus abies der 

Jetztwelt, findet sich zwischen beiden einige Aehnlichkeit . 

. PROTEACE.A.E. 

Reicltenbach sagt von den lebenden Proteaceen in seinem Handbuch des 

natürlichen Pflanzensystems S. 169: 
Fruch t, Nuss oder Flügelfrucht einsaamig. oder zweifächrige, zwei

reihig vielsaamige Balgkapsel ; 

BI ä tt er, lederartig, die lederartigen finden sich meist ganzrandig, läng

lich und rundli~h, nadelartig oder flach u. s. w. ; 

Blüthenstan'd beginnt in Zapfenähren, Doldentrauben, wird bei re- . 

gelmässiger Blüthe achselständig. Deckblätter werden bei einigen 

zu harten Schuppen, bilden Zapfen. 

Abermals in dem Schieferthone des' untern Quader von Paulsdorf bei 

Dippoldswalde fanden wir mehrere grosse Phylliten. welche nicht mir mit 

mehrern Blattabdrücken von Niederschöna bei Freiberg, sondern auch mit 
denen. welche man im untern Quader von Peru tz in Böhmen fand, und welche 

Re14SS Taf. L. Fig. 6, 7, 8, 9 abbildete, identisch zu sein scheinen. -

Corda in Reuss sagt nun von diesen zuletztgenannten Blattabdrücken : 

» Sein Freund Reuss habe sie Salite macrophylla genannt, er könne sie 

"';' lJllUr, wolle er einen poetischen Vergleich machen, etwa von einer 

1) dickblättrigen Proteacea herleiten!!. 

Es fragte sich nun, ob diese Phylliten von drei verschiedenen ::Fundorten, 

doch alle aus, in den untern Quader eingelagerten, Schieferthonschichten , nach 

Corda von Proteaceen, oder nach Reuss von Amentaceen abzuleiten seien? 
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Fig. 1 auf unsrer Taf. IX. zeigt uns diese Blätter aus lJa u lsdorf bei 

Dippoldswalde, und Fig. 4 derselben Tafel ein Exemplar ' davon aus Nie

derschöna bei Freiberg. 

Das gelungene Spalten des Schieferthontäfelchen , w~lches unter Fig. 1 

bildlich wiedergegeben ist. gab uns ab,er auch ausser den Blättern, wovon wir 
einzelne noch mehrere besitzen, einen mit, dem ersten Blatte zusammenhängen

den Stängel, oben mit einer Frucht versehen, zur Ansicht. 

Schon mit unbewaffnetem Auge erkennt man an dieser kleinen kapsel
ähnlichen Frucht eine gewisse Ab- und Eintheilung in derselben. durch die 

Loupe aber sieht man ganz deutlich, 

dass sie durch eine Scheidewand in zwei gleiche Hälften getlIeilt ist, 

und dass in jeder Hälfte sich vier Saamenhöhlen befinden. 

Wir sehen neben der Fig. 1 bei a das Bild der Frucht vom Gegendruck. 

bei b die Frucht des Täfelchen selbst, etwas vergrösse~t im Contour. 

Die BI~tter auf unsrer ~ig, 1 sind etwas dunkler gefiirbt, als die übrige 

Schieferthonmasse , ebenso die auf diesem Täfelchen ersichtlichen zwei Stängel, 

'an dem Früchtchen aber findet sich noch etwas kohlige Substanz. 

Diese Blattabdrücke von Peru tz sowohl, als von Paulsdorf und Nie

'derschöna zeigen iille ausser dem Haupt- oder Mittelnerven keine Spur von 

andern Nerven. Ihre Stiele waren im Verhältniss zum nicht zn breiten Blatte 

ein wenig stark und nicht zu lang. 

Im obern Theile des durch Fig. 1 wiedergegebenen Täfelchen zeigt sich 

der Abdmck eines einer Blüthe nicht unähnlichen Gegenstandes. Es erscheint 

als eine kelch ähnliche , sich oben erweiternde Blüthe, und, täuschten wir uns 

nicht, bemerkten wir durch die I .. oupe, ebenso wie der Zeichner, ein aus ihrem 

Kelchschlunde hervortretendes Pistill. 
Unter c neben Fig. 1 ist die vergrösserte, vermeintliche Blüthe im Con-

tour zu sehen. 
, Es mag diess aber nun eine Blüthe sein oder nicht, es mag dieselbe auch 

in keiner Verbindung zu den dort befindlichen Blättern stehn, veranlasst uns 

doch die Form und Beschaffenheit der }'rucht, uns hinsichtlich dieser Pltylliten 
der Ansicht Corda's anzuschliessen, da dieselbe wohl eher einer Profeacea 1 als 

einer Amentacea gehört haben dUrfte. 

. . . . ~ 

, ".:" 
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Denn, obgleich ausser dem deutlichen, bis zur Blattspitze gehenden Mit

telnerv die übrige Nervenvel'zweigung nicht erkennbar ist, haben d'och unsre 

Phylliten ihrer allgemeinen Gestalt und Form nach eine grosse Aehnlichkeit mit 

Gonospermnm macrophyllum v. Ettinglwllsen aus den Eocen-Floren von Sotzka 

in Untersteiermark und von Sagor in Krain. Sollte nun unsre Frucht der uns 

unbekannten Frucht der Gattung Conospermum entsprechend sein, würden wrr 

vorschlagen, für unsre Phylliten die Bezeichnung Cono~permum cretosltm an

zunehmen. 

'Vir haben nun noch andrer Proteaceen:-Reste aus der Quaderepo9he Er

wähnung zu thun, welche bereits von v. Ettingltausen bestimmt und Banksia 

prototypos genannt wurden. . . 

Fig. 2. l'af. IX. zeigt uns die Contouren zweier dergleic~en Blattabdrücke 

aus Niederschöna _bei Freiberg, deren Originale sich jetzt im Museum zu 

Berlin befinden, Fig. 3 giebt uns aber die Abbildung dergleichen Abdrücke aus 

Pa ulsdorf bei Dippoldswalde. 

Eine genauere Beschreibung von Banksia prototypos findet sich in: » Die 

Proteaceen der Vo·rwelt von Dr. Gonst. v. Ettinghausen, S. 24. « 

Täuschten wir uns nicht zu sehr, glauben wir, auch Blattabdrücke von 

Helicia-Arten sowohl in Niederschöna, als in Paulsdorf gefunden zu 

haben, wir müssen uns aber mit dem bIossen Erwähnen unsrer Vermuthung 

begnügen, da die kleinen vorliegenden Fragmente alles ~ähere Eingehen auf 

ihre frühere Abstammung unmöglich machen, obschon die Nervatur derselben 

sehr gut einer Helicia, z.ll. Helic~a sotzkiana v. Etti11ghausen entspricht. 

DILLENIEAE. 

K ach Reickenbaclt, Oken und a. Aut. haben diese Gewächse meist leder

artige, verschieden geformte Blät~er j bei mehrem Arten sind die Blätter span

nenlang, handbreit, etwas gekerbt, breitlanzettförmig, mitunter mit durchschei

nenden Oeldrüsen. 
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Corda fand Aehnlichkeit mit dem Blattabdruck aus dem untern Quader 
von Peru t z in Bö h m e n, welcher in Reuss Taf. L. Fig. 10 abgcbildet ist, und 

den Blättern mancher Dilleniaceen. 
Einzig dieser Autorität folgend, glauben auch wir, es könntcn vielleicht 

die Blattabdrücke aus Paulsdorf bei Dippoldswalde, welche auf unsrer 
Taf. IX. durch die Figuren 5, 6 und 7 dargestellt sind, und eine grosse Aehn

lichkeit mit dem erwähnten Blattabdrucke aus P ern tz haben, ihre Entstehung 

einer Dilleniacee verdanken. 
Unsre Blätter scheinen sehr dick gewesen zu sein, waren kurz gestielt, 

zeigen ausser dem Hauptnerven noch aus diesem gehende, scheinbar abwech
selnde Nervenzweige ; ihr Rand war dem Ansehen nach etwas ausgebuchtet, 

und sie hatten ohnstreitig bei einer Breite von 11/2 bis 2" 9 bis 10" Länge. . 
Die vielen auf ihnen sichtbaren kleinen Erhöhungen könnten vielleicht 

von starken Oeldrüsen hergeleitet werden; eben so . gut können sie aber auch 

durch Blattpilze oder durch Insectenstiche erzeugt worden sein : 
Jedenfalls waren sie aber hier zu erwähnen, da es ohnstrcitig keine zuIal-

ligen Erscheinungen sein dürften. 

JULIFLOR,AE DUBIAE. 

Cl'edneria Zenker. 

Blätter verkelJrt eiförmig, an der 11asis etw,~s hcrzfürmig ausge
schnitten, gestielt, die Seitellnerven von.vierfacher Art, die untersten 
von der geraden Hauptrippe ausgehenden unter rechtem, die fol?cnd~n 
unu. wieder ihre Nebennerven unter 'Vinkeln von 75°-45°, clluhch die 
letzten wieder ins Parenchym gehenden Verzweigungen wieder fast 

, unter rechtem Winkel abtretend. Bronn's I,cth., 111. Auf!.. B. V. S. 55. 

Der Schieferthon des untern Quader von Paulsdorf bei Dippolds

wal d e lieferte mehrere Blattabdrücke , welche wohl ohne alles l3edcnken zn 

Cred1,u!'ria gest~llt werden können, wie aus den Fig. 8, 9 u. 10 unsrer Taf. IX, 

ersichtlich ist. 

. , , 

, " 
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Leider-sind es nur Blattfragmente, und es ist ihre Nervenverzweigung so 

wenig und so undeutlich wahrzunehmen, dass man sich begnügen muss, sie 

generell zu Gredneria zu stellen. 

Eben so wenig lässt sich an ihnen die Beschaffenheit des Blattrandes er

kennen, wesshalb es ungewiss bleibt, welcher von den. beiden zu Nie der s c h ö n a 

vorgf!kommenen Arten sie zuzuzählen sind. 

Bei Fig. 8 scheinen· sich zwei Blattfragmente in der Mitte. zu decken, oder 

das dort befindliche Blatt hatte in der Mitte bereits eine Falte, ehe es im Schlamme 

vergraben wurde. 

Die Fig. 10 scheint sich mehr zu Gredneria cuneifolia Bronn hinzuneigen, 

da ihr Rand auf der linken Seite fast gerade gewesen sein muss. 

In dem Schieferthone des untern Quader von Paulsdorf bei Dippolds

walde fanden sich noch verschiedene Fragmente von Stängeln und Blättern, 

welche, so undeutlich sie auch sind. doch hinlänglich durch ihre Gestaltung be

weisen, dass sie zu allen den vorstehenden Gattungen und Arten nicht gehören. 

Vielleicht gelingt es uns, noch besser erhaltene und besser charactelisirende , 
R"'Cemplare später aufzufinden. 

• 
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Beschreibung der Abbildungen. 

Alle auf folgenden neun Doppeltafeln abgebildeten Fossilien befinden sich 

in de: Sammlung des Verfassers, mit alleiniger Ausnahme derjenigen. bei wel

chen ein andrer Aufbewahrungsort angegeben ist. 
Ebenso sind alle Gegenstände als in nat~licher Grösse gezeichnet allzu-' 

nehmen, wenn nicht eine Vergrösserung oder Verkleinerung ausdrilcklich be-

merkt ist. 

'rafel J. 

Fig .. 1. Dalyst"rltes Beichi Stern.berg, au~ dem Schieferthon des un
tern Quader von Paul·sdorf bei Dippoldswalde. 

·Fig. 2. Ii.eekla annlllata Glocker, Grnndzweig mit Basis,. aus dem 

untern Quader von Malter bei Dippoldswalde. 
Fig. 3. Ii.eekia anolllata Glocke}', ungedrückter, noch cylindrischer 

Zweig, ebendaher; 

a. Querschnitt desselben. 
Fig. 4. Ii.eekia ~ylindriea E. 'v. Otto, aus dem untern Quader von 

Wendise hcarsdorf bei Dippoldswalde. 

Fig. 5. Ii.eekia cyUndriea E. v. Otto, ebendaher. 
Hg. 6. Lessonia an,;tistifolia, 112 verkle~nert, noch lebend in der 

Magcllanstrasse. Das Original besitzt HelT Prof. Dr. GÖNert 

in Bresla u. 

7 

.. 
." 

';-,: " .... , .. 
, . 

. ' ,-

. . . ' 
\-' ,. "'. ('", ~ .' - ~: . -. ' . 

-, '\ . : .... , ..... . 
. .. \ .... 

. " .. ~ 
" . 

: - ",~ 

' . . . ": ' 



I , 

11 

I, 

11 

50 

Tafel 11. 

l"ig. I. Kcckla cyllnclrica E.v. Otto, aus dem untern Quader von 

W endise hc al"sdo rf bei Di ppoldswalde. 

Fig. 2. CJllon .... ltcs f'urcillatus Römer, . aus dem Plänersandstein von 

Goppeln bei Dresden. 

Fig. 3. CJllonllritcs, aus dem untern Quader von Wendischears

dorf bei Dippoldswarde. 

Fig. 4. Ll.sterosoma racUcifornlc E. v. Otto, aus dem obern Qua

.der der Gegend um König~tein. 

'rafeilII. 

l~ig. I. A.sterosoma radiclforloe E. v. Otto, auS dem obern Qu~

der ·der Gegend um Königstein. Dem Königlichen Minera-
t 

lienca binet in Dre sden gehölig. 

(l. Ein jüngeres Exemplar. 

l·"ig. 2. A.sterosonla radiciforloe E. v. Otto, ebendaher. Eigen

thum des Museum der KÖniglichen Bergacadcmie zu Frei

berg. 

Tafel IV. 

}'ig; 1. Spllaerococeltes striolatus Sternberg, au,s dem untern Qua

der. von Malter bei Dippoldswalde. 

I~ig. 2 . . Rhizoma von ArllncUnltes Wohlfllrtlu E. v. Otto, I}.US dem 

Schieferthon des untern Quader von Paulsdorf bei Dippolds
walde . 

. Fig. 3 u. 4. Stammreste , Syring.odendl'on ähnlich, aus dem Schieferthon 

des untern Quader VOll Paulsdorfbei Dippoldswalde. 

Fig. 5. Cal'polites, aus dem Schieferthon .des untern Quader von Pauls

do rf bei Dippoldswalde. 

Fig. ß. Fruchtschalenl'est (?) ebendaher . 

. Fig. i. Spongia Ottoi Geint'tz, Gegendruck, aus <iem ,lUltern Quader 

von 'Vendischcarsdorf bei Dippoldswalde. 
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Fig. 1. C;ycadeen - Stamm (?), '/6 der natürlichen Grösse, aus den thonigen 

Sandsteinschichten des untern Quader von Pa u ls dorf bei D i p-
• poldswalde. . 

Fig. 2 . Querschnitt desselben in natürlicher GrÖsse. 

Fig. 3 u. 4. Pteropllyllum Germari E. v. Otto, aus dem Schiefer-
• I 

thon des untern Quader von Paulsdorf bei Dippoldswaldc. 

Fig.5. Zaniiostrobus, QuerQruch des Zapfens, aus dem Schiefertholl 

des untern quader von Paulsdorfbei Dippoldswalde. 

Fig. 6. Querbruch des männlichen .Blüthenkolbens der noel} lebenden 

C;ycadee, Eneephalartos Ilorridus Lelmlan1/.. Eigenthnm 

·des Herrn Prof. Dr. GÖPPe'rt in Breslau. 
Fig.7. Stammstück, vielleicht von einem Farren? aus dem Schiefer

thon des untern Qn~der von Paulsdorf bei Dippoldswalde. 

Tafel VI. 

Fig. 1. Baumstamm mit merkwürdigen Bildungen, 1/.. der natürlichen 

a'rösse, aus dem untern Quader "on Pa'ulsdorf bei Dippolds-

walde~ 

Fig. · 2. Palmenstamn: er) 2/ 3 der natürlichen GrÖsse,. ebendaher. 

Fig. 3. ConiferenllOlz, natÜJ:liche Grösse, aus dem Schieferthon des UlltCl'll 

Quader von Paulsdorf bei Dippoldswalde . 

. 'rafe} VII. 

Fig. 1. .&rIlDdinites Woblfar1hl E. 'v . Otto, Schaft mit Blättern, 

aus dem untern Quader von Paulsdorfbei Dippoldswaldc. 

Fig.2. Dasselbe, Schaft .. ebendaher. 

Fig.3. Dasselbe, Schaft, hohl, ebendaher. 

Fig.4. Dasselbe, Schaft mit Blättern, ebendaher. 

Fig. 5. Dasselbe, Schaft, ebendaher. 

. .. 
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'rafel VIII. 

Fig. L Vupresslnea Inslgols Geinitz, aus dem Schieferthou des un

tern Quader von Niederschöna bei Freiberg, nach Coutou

ren des Herrn Prof. Cotta. EhemaligeCotta's;he Samrnlung, jetzt 

im Berliner Museum. 
b. Vergrösserter 'Theil. 

Fig. 2. Dasselbe, ebendaher, im Museu'm zu Berlin. 

b. Vergrösserter Theil. 
Fig. 3. Dasselbe, Zweig mit Zapfen, ebendaher. 

Fig; 4. }'ruchtkätzche'n davon, ebendaher. 

• 

Fig. 5. Desgleichen, die Rhachis theils ausgefallen, theils verkohlt; 

ebendaher. 
Fig. 6. Zapfen von Vunntnghamites oxyeedrus Presl., ebendaher; 

, na~~ Contouren des HermI'rof. Dr. Cotta'. Jetzt im Museum zu 

Berlin. 
b. Vergrösserte Schuppe. 

Fig. 7. Vunntn~hamltes oxyeedrus P1·esl. Zweig mit Zapfen, 

ebendaher. 
Fig. 8. Zweig davon, ebendaher, nachContouren des 'Herrn Professor Dr. 

Cotta! jetzt im Museum zu' Berlin .• 

• b. ' c. d. Vergrösserte Partieen und Laub. 
Fig. _ 9. Vunntngllamlte!!i lJIallteUI Geinitz, 'aus dem Plänerkalk 

von Strehlen bei Dresden. 
Fig. 10. Coniferen-Zapfen au!? Niederschöna bei Freiberg, nach 

Contouren des Herrn Professor Dr. Cotta. Jetzt im Mus eum zu 

Berlin. 
Fig. 11. Coniferen-Zapfen(? ) aus dem Schieferthon·des untern,Quader 

von Pa ulsdorf bei Dippolds walde. 

Fig. 12 u. 13. Conife-ren=-HolZl'este , ebendaher. 
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1'afel IX. 

Fig. I. B1ä tter von Protcaceen (?) aus dem Schiefcl'thon des untern 

Quader von Paulsdorf mit :Frucht und Bl~the(?) 

a. vel'grösserte Frucht, 
b. die Frucht· vom Gegendruck, 

c. vergl'össerte Blüthe (?) 
Fig.2. Phylliten von BanksiapJ'ototyposv. Ettinglwllsen aus Nieder

schöna, nachContouren des HerrnProf. Dl'. Cotta, jetzt im Mu- . 

seum zu Berlin. 
Fig. 3. P h Y 11 i t e n von Banksia p1'OtOtypos v. EttingJwltsen aus dem Schie

fer~hoh des untern Quader von Paulsdorf bei Dippolds

walde. 
Fig. 4. Proteaceell-Blatt" aus Niederschöna bei Freiberg. 
Fig. 5, 6,7. Phylliten von Dillenieen (?) aus dem Schieferthon des 

untern Quader von Paulsdorfbei Dippoldswalde. 

Fig. 8, 9, 10. Blattfragmente von «::re.lneria ebendaher. 
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